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Yorwort.

lu meiner Jugeud trieb ich leidenschaftlich Musik und

meinte sogar in ihr meinen eigentlichen Beruf zu findeii. Als

diese Idee aufgegeben war mid bald nachber F. Beentano's

Vorlesungen durcb die strenge Scbarfe ibres Gedankengauges

niicb zur Pbilosopbie bingezogen batten, liess sicb zwar die

alte Liebe fiir die Dauer nicbt verdrangeu, musste sicb aber

cine bestitndige Oberaufsicbt gefallen lasseu; und aus den Wabr-

nebmungen, welcbe sicb biebei im Laufe der Jabre ergaben,

ist das gegenwartige Werk entstanden. „Tonpsycbologie" nennt

es sicb, weil es die psycbiscben Functionen bescbreiben will,

welcbp durcb Tone angeregt werden.

(Der 'Umfang jedocb, welcben es angenommen, erklart sicb

nicbt bios aus personlicben sondern aucb aus sacblicben Motiven.

In der Verfolgung der von Tonen ausgebendeu innereu Wellen-

ziige baben die Psycbologen trotz der macbtigen Anregung und

Forderung, welcbe Helmholtz' classiscbes Werk aucb nacb

dieser Seite bin gospeudet, nocb ausserordentlicb Vieles zu tbun

iibrig gelassen. Und docb finden sicb fiir maucbe Fragen, z. B.

nacb den Wirkungen der Aufmerksamkeit, nacb der Unterscbeid-

barkeit gleicbzeitiger und gleicblocaUsirter Empfindungen, aus-

scbliesslicb oder bauptsacblicb bier die notigen Tbatsacben;

finden sicb namentlicb fiir die so entwickelungsbediirftige Ge-

fiiblslebre auf keinem Gebiet von Sinnesiubalten so reizvolle

Probleme, reizvoll durcb die Eigenart der psycbiscben Zustande,

die aus Tonverbindungen bervorspriessen, und durcb die Aus-

beute "an allgemeineren Erkenntnissen, welcbe die in's Einzelnste
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gefiihrte Analyse verspricht. Der Grund der Vernachlassigung

liegt darin, dass, wie Lotze einmal klagt, Musik selten zu den

Lieblingen deutscher Philosophen gehorte, und in der ausser-

gewohnlichen Menge des Details, von welchem Notiz zu nehmen

nur der Liebhaber Gelegenbeit und Geduld bat. Aber gerade

jene merkwiirdigen Differenzen musikaliscber und unmusikali-

scber Naturen, gerade diese Manigfaltigkeit der Tonpbanomenc

und Fiille der Kunstgeheimnisse, diese vielen historiscben Wand-

lungen der Tonsysteme und der Tongefiible -— das Alles scbafft

deni Kundigen eben soviele Stiitzpuucte wie dem Unkundigen

Hindernisse der Untersucbung. Vielleicbt lassen sicb iiberbaupt

nirgends sammtlicbe Hilfsmittel der psycbologiscben Forscbung,

Selbstbeobachtung und fremde Angaben, statistiscbe Sammlung

von Urteilsreibeu
,
pbysiologiscbc Tbatsacben und Hypotbesen,

Vergleicbung der Volker und Zeiten, Biograpbiscbes u, s. w. in

gleicber Vereinigung beranzieben.

Eine solcbe Monograpbie, welcbe das Ganze der Wissen-

scbaft gleicbsam quer durcbscbneidet, bat allerdings fiir die

Darstellung den Nacbteil, dass sie bei verscbiedenen Gelegen-

beiteu auf eine und dieselbe psycbiscbe Function zuriickfiibrt. Es

werden darum in eiuem Abscbnitt iiber Siunesurteile und einem

solcben iiber die durcb Sinneseindriicke erweckten Gefiible die

allgemeineren Anscbauuugen zusammengestellt, welcbe sicb bei

der Bearbeitung der Einzelbeiten als die correctesten auf-

drangten.

Auf die eigentlicb musikaliscben Probleme gebt der vor-

liegende Band nocb nicbt ein. Icb babe ibn erst, nacbdem icb

mit den Grundziigen der musikaliscben Psycbologie im Reiuen

war, als Vorlaufer zu dieser ausgearbeitet. Nur der Bequem-

licbkeit balber sind bier zu gewissen Vorsucben musikaliscbe

Intervalle benutzt. Das Folgende wird die Urteile bcbandeln,

welcbe sicb an gleicbzeitige Tone kniipfen, und die auf Inter-

valle beziiglicben, endlicb die Tongefiible.

Mit der pbysikaliscb-pbysiologiscben Akustik bat die psy-

chologiscbe das Material gemein, die Tonemptindungen. Aber

erstere untersucbt die Antecedentien, letztere die Folgen der
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Empfindnngen. Manche Erschcinungen haben darum flir den

Naturforscher, andere fiir den Psychologen grossere Bedeutung.

So kniipft sich an Combinationstone fiir jenen die principielle

Frage, ob Tonempfindungen ausschliesslich durch Sinusschwin-

gungen erregt werden; dem Psychologen bedeuten sie wenig

mehr als jeder beliebige Ton, der mit starkeren zugleich er-

klingt: denn fiir die Moglicbkeit des Heraushorens, fiir den

Einfluss auf das Klanggefiihl ist es einerlei, auf welcbem Wege

der schwache Beiton entstanden ist. Die Motive falscher Ur-

teile sucht der Physiker nur auf, um sie zu eliminiren; den

Physiologen als solchen treiben sie etwa zu Speculationen iiber

unbekanute Hirnprocesse ; dem Psychologen dienen sie ganz

wesentlich, um die Entstehung und Bedingungen der Urteile

iiberhaupt aufzuhellen. Tauschungen sind ihm fast wichtiger

als wahre Urteile. An ungeiibten Beobachtern, die der Phy-

siker von vornherein ablehnt, studirt er den Einfluss der tJbung,

an unmusikalischen die Bedingungen des Musikgefiihls. Gleich-

wol hindert diese Trennung der Aufgaben und Interessen in

abstracto nicht, dass sie in der Durchflihrung vielfach zweck-

massig verkniipft vperden; wie sie denn gerade auf unserem

Gebiete in Helmholtz' Untersuchungen aufs Engste, und im

Geiste der Forscher heutigen Tages allgemein doch mehr oder

weniger verkniipft sind.

Auch mit den philosophischen Schwesterdisciplinen begeg-

net sich die Psychologic im Reiche der Tone. Vor allem mit

der Asthetik, deren Principienstreitigkeiten sich gerade hier

am scharfsten zugespitzt haben. Der Ethik ist nur fiir das

HEEBABT'sche System eine ganz unmittelbare Beziehung zur

Musik vindicirt worden; alte Philosophen sprachen wenigstens

von einem tiefen Einfluss der Musik auf die Sitten, neuere von

einer ethischen Grundlage des Musikgefiihles. Wir werden

namentlich die letztere Ansicht aufmerksam zu priifen haben.

Selbst der Erkenntnistheorie gedachte Herbart durch die Musik

zu Hilfe zu kommen: „Als Kant die Geometric aus der

reinen Anschauung des Raumes erklarte, da vergass er die

Musik mit ihren syuthetischen Satzen a priori von Intervallen



\Tn Vorwort.

und Accorden." Wir werdeii zwar nicht in diesem Puncte,

aber in genug anderen die Ton- und Raumvorstellungen einan-

der analog finden. Man konnte in der That den ganzen ersten

Teil der transscendentalen Elementarlehre der Kritik der reinen

Vernunft s. z. s. in Musik setzen. Schopenhatjer's Metaphysik

der Tonkunst endlich und ihr Einfluss auf Richaed Wagner

ist Jedermann bekannt. Erschien dem Sokrates Philosophie

als die grossartigste Musik, so fanden diese in der Musik die

grossartigste Philosophie. Dem gegeniiber mochten freilich An-

dere mit Fk. Schlegel einen neuen „Laokoon" herbeiwiinschen,

der die Grenzen der Musik und Philosophie zoge. Die psycho-

logische Richtung unserer Betrachtungen fiihrt uns nicht direct

in diesen brenuenden Dornbusch hinein, wol aber in eine Stel-

lung, welche die Entstehungsweise der heraustonenden Offen-

barungen, ihre Grundlagen in der Natur des musikalischen

Denkens und Fiihlens, erkennen lasst.

Jedoch, da das Vorwort fiir den Autor Nachwort sein soil,

so will ich nicht langor diejenigen Teile des Werkes bevor-

worten, welche ich, wenn auch in moglichster Balde, erst nach-

zuliefern vorhabe.

C. Stumpf.
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Erster Abschnitt.

Siimesiirteile iin AUgemeiiieii.

§ 1. Empfindung unci Urteil. Relativitatslelire.

1. Wenn wir eine Empfindung als den Ton a oder als

Terz von f bezeichnen, so driicken wir damit ein Sinnesurteil

aus, d. h. ein auf sinnliche Erscheinungen bezligliches uiid durch

sie bervorgerufenes Urteil. Sinnlicbe Erscbeinungen konnen

statt in der Empfindung aucb in blosser Vorstellung (Pbantasie,

Gedacbtnis) gegeben sein und dann ebenfalls beurteilt werden —
aucb ein bios vorgestellter Ton wird uuter Umstanden als a,

als Terz eines anderen erkamit — und aucb dies nennen wir

ein Sinnesurteil, baben jedocb im Folgenden, wo nicbt aus-

driicklicb anderes bemerkt ist, nur die Beurteilung von Empfin-

dungen im Auge. Was von dieser gesagt wird, liisst sicb un-

scbwer auf die Beurteilung bios vorgestellter Siuneserscbeinungen

anwenden, wenn die Unterscbiede des blossen Vorstellens vom

Empfinden mitberiicksicbtigt werden.

Die meisten Urteile scbliessen nicbt Eine, sondern mebrere

Vorstellungen (unter V. obne Beisatz sind die Emj3findungen

mitverstanden) ein, welcbe wir im spracblicben Ausdrucke des

Urteiles als Subject und Pradicat auseinanderbalten. Docb ware

es verfeblt, das Urteil in solchem Falle als eine blosse Ver-

einigung oder als das Vorbandensein eines gewissen Verbalt-

nisses zwiscben den Vorstellungen anzuseben. Die Bebauptung

einer Mebrbeit oder Relation und das blosse Vorbandensein

derselben ist zweierlei. Was in den Vorstellungen liegt, ist

damit nocli nicbt in die Erkenntnis aufgenommen, sowenig er-

kannt als verkannt. Wenn zwei Empfindungen zusammen in
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der Seele siiicl, so ist dauiit iiiclit gegeben, dass sie audi nur

als Melirheit erkannt, dass der Eindruck analysirt wiirde. Mogen

sie ferner in Verhaltnissen aller Art zu einander stehen, gleich

oder Yerscliieden, ahnlich oder unahnlich sein, so ist damit

noch nicht gegeben, dass dicso Verhaltnissc und Beziehungen

audi Ijemerkt oder erkannt wlirdon. Es werde ein boherer

und tieferer Ton zugleidi empfunden, so kann nodi geraume

Zoit verfliessen, ehc sie als zwei auseinandergehalten, elie ferner

der eine als der tiefere erkannt wird (wenn der Unterscliied

gering ist) oder ehe er (wenn der Unterscliied grosser ist)

z. B. als Quinte des anderen beurteilt wird. Selbst dann wird

vielleidit das Verbaltnis nur zweifelnd angegcben, wabrend cs

dodi nicbt in zweifelbafter Weise in der augenblidvlicbcn Em-

pfindung existiren kann. Keine Verbindung und kein Verbaltnis

zweier Empfindungon oder Vorstellungen also ist an und fur

sidi sclion eine Beurteilung derselben. Diese komnit, das Ver-

baltnis affirniirend oder negirend, als eine neue und beterogeno

Function binzu.*

Wie das Wesen der Empfindung zuletzt nicbt besser als

durcb Beispiele und genaue Cbarakteristik iiii Einzelnen ver-

deutlicbt werden kann, so diirfte das Gleicbe aucb von der

Urteilsfunction gelten. Beidcs aber bringt die weitere Dar-

stellung in Fiille. Nur damit das Wort Urteil nicbt in einom

engeren Siniie genommen werde, als es bier gemeint ist, fiigen

wir sogleicb Folgendes binzu.

Beurteilung, wie wir sie verstehen, entspringt nicbt iiiimer

aus tJberlegung, wird aucb nicbt immer in der Spracbe, nicbt

ciumal im innerlicben Sprecben, fixirt. Sie kniipft sicb unter

Umstanden sofort und unmittelbar an die Sinnesempfindung,

von ibr als einem psycbiscben Reize direct bervorgerufen , und

ebenso wie diese selbst nicbt zu spracblicber Verlautbarung

* Es kann aber auch statt eines Verhaltnisses cine Vorstellung

selbst affirmirt werden, wie ira Existenzial- Urteil und in der Wahr-

nehmnng al)Soluter Sinnesinhalto. F. Brentano, Psychologie vom empi-

rischen Standpuncte I (1874) 7. Cap., fiihrt diese Lehre mit iiberzeugen-

der Klarheit gegenliber den lierkommlichcn Ansichten vom Urteilo diirch.
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fiilircnd. Unci dies ist in dor psychischen Entwickelung sogar

das Friihere. Ob zwei Tone gleiche oder verschiedene Holic

besitzen, mogen wir jetzt liberlegen, zumal wenn wir danacb

gefragt sind, zweifelnd und uns dann entscheidcnd. Aber gewiss

worden von Anfaug an und noch vor Beginn des Sprechens

Unterscliiede, Ahnliclikeiten u. s. w., wenn auch grobcrer Art,

als soldie bemerkt, aufgefasst, ohne dass ein Zweifel an der

Richtigkeit der Auffassung oder aiicli nur ein „ob — oder",

eine von aussen oder innen angeregte Frage vorausging. Der

Zweifel selbst ist erst moglicb, wenn irgend eine spontane Auf-

fassung da war, auf welcbe er sich beziebt.

FUr solcbe rudimentare oder besser elementare Beurteilung

erscbeint wol der eben gebraucbte Ausdruck Auffassung spracb-

gemasser (ersetzt nebenbei aucb vollkommen die barbariscbe

„Apperception"), aber sacbgemiisser ist der Ausdruck Beurtei-

bnig aucb bier insofern, als das Wesen der Function dasselbe

wie spaterbin und nur die Bediugungen ibres Eintrittes bier

weuiger verwickelt sind. Seben wir uns ja in der Wissenscbaft

allentbalben, um das dem gewobnlicben Denken entgebende

Gleicbartige zu bezeicbnen. zu solcben Verallgemeinerungen be-

stebender Ausdriicke gezwungen.

Ausser diesen Urteilen, deren vollstiindige empiriscbe Be-

diugungen in den -augenblicklicben Empfindungen oder wenig-

stens dem augenblicklicben Seelenzustande liegen, gibt es nocb

andere reflexionslose Urteile: die gewobnbeitsniassigen. Eine

einmal entstandene Auffassung stellt sicb unter iibulicbeu Um-
standen obne weiteres wieder ein. Mebr oder weniger spielt

die Gewobnbeit, wie wir dieses allgemeine Verbalten nennen,

aucb bei Uberlegungen unvermerkt mit. Aber aucb fiir sicb

allein bildet sie die Quelle eines grossen Teiles unserer Sinnes-

urteile.

In eigentiimlicber Weise beeinflusst sie die sog. Benou-
nungsurteile. Diese beruben ursprlinglicb offenbar auf Ver-

gleicbungen: das gegenwartige Object wird mit friiberen bereits

benannten verglicben und, je nacbdem es mit diesem oder jenem

die grosste Abnlicbkeit bat, der bezliglicbe Name auf es Uber-
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tragen. Audi spater kouuen sie in dieser Weise, sogar uuter

Mitwirkuug reifliclier tJberlegung gebildet werden. Aber tausend-

facli wird I'ein gewohnheitsmassig durcb eiue gesehene, geliorte

Ersclieiuuug aiich der entsprechende Name und mit demselbeii

zugleicli das Urteil „x ist rot, ist der Ton a" (die Auffassimg

des Eindruckes als eines roteu etc., audi wenn sie nicht iu der

spradalidieii Aussage formulirt wird) im Bewusstsein reproducirt;

wobei also das friiher wabrgeuommcne Object gar iiicbt iii's

Bewusstsein kommt, gescbweige denn mit dem gegenwartigen

verglicben wird.*

Betracbten wir endlicb die aus Uberlegung (und zwar

actueller, niclit iiur in der eben bescbriebenen Weise nacbwir-

kender Uberlegung) entstebenden Urteile, so kann aucb bier

nocb tJberlegung in einem engeren und weiteren Sinne des

Wortes vorbanden sein. Wenn man beispielsweise bei gewissen

psycbopbysiscben Versucben die Uberlegung zu verbieten und

einen sofortigeu Aussprucb zu verlangen pflegt, so diirfen wir

solcbe Urteile gleichwol im weiteren Sinne iiberlegte nennen;

sofern sie niimlicb bei gespannter Aufmcrksamkeit und, was

das Wesentlicbste ist, als Antworten auf eiue vorgelegte Frage

abgegeben werden. Der Sinn der Forderung in einem solcben

Falle ist nur der, dass man das erste Urteil abgebe, welcbes

uiiter diesen Umstanden im Bewusstsein auftritt, soweit man
dies bei dem oft sebr scbnellen Wecbsel der Auffassungen in

sicb selbst controliren kann. Dabei ist aber ein solcbes erstes

Urteil immer nocb zu unterscbeiden von einem ganz reflexionslos,

gleicbsam instinctiv auftreteuden, es ist binsicbtlicb der Beding-

ungen seiner Zuverlassigkeit glinstiger gcstellt.

Es kann allerdings bezweifelt werden, ob eine scbarfe

Grenze existire zwiscben den Bedingungen der Entstebung

solcber ersten Urteile und der rein reflexionslosen. Diese Frage

* Wenn Sigwakt, Logik I (1873) S. 57 f., das Bencnmmgsurteil

schlechtweg als ein Einssetzen der gegenwartigen Vorstellung nnd einer

friiher mit dem Worte verbundenen definirt, so hat er dabei wol nur

das in der Logik vorkommende Urteil im Augc, welches eben kein Ge-

wohnheitsurteil ist.
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liegt aber nicht auf unserem Wege. Es kam uns hier nicht so

sehr darauf an, die genaueste Abgrenzung der verschiedenen

Entstehuugsweisen ciiies Urteils zii finden, als viclmehr durch

Aufzahlung der letzteren die Weite des Sinnes, welcben wir

mit dem Wurte „Urteil" verbinden, deutlicb zu machen; und

dazu diirfte das Vorsteheiide liinreicheu.

2. Dem Erwachseuen bietet sich keine Siunesempfiiidung,

die nicht in einem gewissen Masse beurteilt, in irgend einer

Beziehung aufgefasst wiirde. Allerdings ist das Netz von Be-

ziehungen, in welches eine Empfindung im einzehien Falle ver-

flochten erscheint, nicht immer und iiberall gleich dicht. Ein

Ton wird nicht immer als c, d etc. aufgefasst, aber wol stets

als ein hoher, tiefer oder mittlerer; und wenn selbst dies nicht

der Fall sein sollte, wird er mindestens vom vorhergehenden

Tone oder von der Stille unterschieden. Nicht bios so weit die

Sprache reicht, die um so vollkommener ist, je mehr sie Unter-

schiede ausdriickt, sondern viel wciter erstreckt sich die inner-

liche Bearbeitung der Empfindung. Diese Allgemeinheit und

Notwendigkeit der Urteilsfunctionen im psychischen Leben des

Erwachsenen ist es nun wol hauptsachlich, welche in neuerer

Zeit die Lehre von der Relativitat der Empfindungcn,

oder wie Fechner sie nennt*, die Difi^erenzansicht der Empfin-

dungen veranlasst hat. Freilich nur schehibar Eine Lehre, in

Wahrheit eine grosse Zahl von Behauptungeu, welche zumeist,

mit den notigen Cautelen versehen, richtig sind, aber durch zu

allgemeine oder unbestimmte Formulirung und vollends durch

Vermischuug mit einander unverstandlich werden.

Man sagt uns, es sei die Beziehung der Empfindungen auf

einander etwas zum Wesen derselben Gehoriges, so dass man

z. B. Schwarz nur im Gegensatz zu Weiss oder wenigstens im

Uuterschiede von einem weniger tiefen oder tieferen Schwarz

empfinden konnte; ebenso einen Ton, ein Gerausch nur im

Wechsel desselben mit andern oder mit Stille, nicht minder

* In Sachen der Psycliophysik (1877) S. 113 f., wo sich audi be-

achtenswerte kritische Bemerkuii''eii dariiber finden.
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aucli einen Geruch, eiueu Gesclimack, eine Beriihrung imr so

zu s. in statu uascendi, wahrend bei gleichmassig andauerndem

Reize jede Empfindung verscliwinde.

Das scheint AUes auf den ersten Blick in lierrlicher Uber-

einstimmung unter sicli und mit den Thatsaclien. Genauer

zugesehen ist aber keines von beiden der Fall. Fiinf gegen-

seitig unabhangige Bebauptungen sind zusammengeworfen, und

keine derselben kann als uneingescbiiinkt ricbtig anerkannt

werden. So verbinden denn aucb mit dem Ausdrucke „Rela-

tivitat der Empfinduugen" oder einer synonymen Bezeicbnung

verscbiedene Scbriftsteller, zuweilen sogar einer und derselbe

verscbiedcnon Sinn. Unser Zweck kann bier nicbt sein, mit

den Einzelnen bierliber zu recbten*; wir wollen es uns aber

* HoBBES, der als Urheber der Eelativitatslehre angesehen werden

kaun, liat mit seinem Satze: sentire semper idem et non sentire ad idem

recidimt (Elementa philosophica, pars IV, cap. 25 § 5) hauptsacMich

nachher sub d aiigefiilirte Thatsachen im Auge. Ebenso Al. Bain, der

in alien seinen psycbologiscben Schriften (zuletzt 1874 in ,,Geist und

Korper", Internat. wissensch. Bibliotbek 3. Bd. S. 53) das Gesetz der

Relativitat in den Vordergrund stellt; doch spielen bei ihm auch andere

Gedanken herein. Wundt formulirte sein „allgemeines Gesetz der Be-

ziebung" in der 1. Aufl. der Pbysiologiscben Psycbologie (1874) S. 421

dabin, „dass unsere Empfindung kein absolutes sondern nur ein relatives

Mass der ausseren Eindrilcke gibt." In der 2. Aufl. (1880) I, 351 driickt

er es dahin aus, „dass wir in unserem Bewusstsein kein absolutes son-

dern nur ein relatives Mass fiir die Intensitat der in ihm vorhandenen

Zustande besitzen, dass wir also je einen Zustand an einem anderen

messen, mit dem wir ihn zunilchst zu vergleichen veranlasst sind." Es

sei dies das WEBER'sche psychophysische Gesetz in seiner psychologischen

Bedeutung. Als einen speciellen Fall desselben betrachtet Wxjndt die

Contrasterscheinungen, welche lehrten, „dass alle Lichteindriicke in Be-

ziehung zu einander empf'unden werden" (1. Aufl. S. 419, 2. Aufl. I, 458).

Ich kann dies Alles nicht ganz unter sich in Einklang bringen. In dem
Schriftchen von G. H. Schneider, Die Unterscheidung; Analyse, Ent-

stehung und Entwickelung derselben bei den Thieren und beim Men-

schen u. s. w. (1877) findet man im Gegensatz zum Thema nur das grosste

Durcheinander. Wenn Aubert (Grundzuge d. physiol. Optik 1876 S. 483)

sich ausdriickt: „Ein gleichmassiger Ton, ein gleichmassiger Druck . .

.

wird gCM-iss immer empfunden, aber die Empfindung gelangt nur kurzc
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nicht vordriesscn lasscn, den verscliiedenen moglichen Auifas-

sungeu kritisch naclizugelicn.

Die hier zuorst folgende Behauptung scliliesst sich am
engsten an die soeben erwahute Thatsaclie des Seeleulebeiis an,

sucht dieselbe aber als ein strenges Grimdgesetz hinzustellen,

was unsere Absiclit nicbt ist. Auch die zweite beziebt sich

nocb auf das Verhiiltnis von Empfindiing und Urteil, die dritte

hingegen auf die Empfindung als solche, die vierte und fiinfte

endlicb gar auf das Verhaltnis von Empfindung und ausserem

Reize.

Zeit zu unserm Bewusstsein. Wir empfinden also immer iiur Licht-

diflferenzen, ebenso wie wir nur Temperaturdifferenzen empfinden" —
so kann icli nicht umhin, in dem Folgesatz statt einer Folgerung viel-

meki" das coutradictorische Gegenteil des ersten Satzes zu erblicken.

Auch Preyer sagt (Elemente der reinen Empfindungslehre 1877 S. 19)

mehr kiu-z als eindeutig ,,Empfiinden wird nur die Anderung". A. Riehl

(Der philosophische Kriticismus II. Bd., 1879, S. 39 f.) driickt die Lehre

so aus: „Was wir bewusst empfinden, ist die Difi'erenz, das Yerhaltnis

je zweier Erregungen, welche erst durch ihr Zusammenwirken als Pro-

duct die Empfindung ergeben. Wir baben immer nur Empfindungeu

durch Empfindungen, bewusste Empfindungen durch eine unbewusste

Erregung" (wie hangt das doch zusammen?) ,,gleichwie wir als Ergeb-

nisse von Urteilsacten Yorstellungen durch Vorstellungen haben." Riehl

leitet hieraus die Coincidenz der Empfindungs- und Urteilsthatigkeit ab,

sowie die Localisation der Empfindungen, ihre Objectivirung, ihre Pra-

dication von einem Subjecte , den Begriff des Seins und der absoluten

Position. Auch das Weber'sche Gesetz wird subsumirt, wie folgt: „Der

Satz, dass die Empfindung das Bewusstwerdcn des Unterschiedes zweier

Erregungen ist, gilt, wie E. H. Weber zeigte, auch von der Empfindimg

des Unterschiedes, um welchen zwei Empfindungen dilferiren." Man
setze die im ersten Telle dieses Satzes gegebene Definition der Empfin-

dung jedesmal im zweiten Telle ein und versuche dann das Ganze zu

verstehen. — Was endllch Herbert Spencer unter Relativitat der Empfin-

dung versteht (Die Principien der Psychologie, ilbersetzt von Dr. B. Vetter

1. Bd., 1882, S. 202 f. ; der Ubersetzer sagt, um die Confusion zu ver-

mehren, statt Empfindungen beharrlich Gefiihle) ist die liberhaupt nicht

in die Psychologie gehorige, darum hier weiter nicht zu beriicksich-

tigende metaphysische Lehre von der Unahnlichkeit imserer Empfin-

dimgen mit den Dinaen an sich.
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a) „Jede Empfindung wild notwendig auf andere be-

zogen; es gibt sclilechtweg keine reinen Empfinduugen."

In Bezug auf den Erwachsenen ist dies wol uneingeschraukt

riclitig; aber in den Anfangen des psychischeu Lebens kann

docb offenbar nicht an jede Empfindung bereits ein beziebendes

Urteil gekuijpft sein. Zum mindesten die erste Empfindung

kann mit keiner anderen verglicbcn, von keiner unterscbieden

werden. Irgend eine muss aber die erste sein. Seien es zwei

gleicbzoitige, so ist docb nicbt anzunebmen, dass sie sofort

unterscbieden wiirden, das Kind im Mutterleibe wird nicbt

einer Analyse der gleicbzeitigeu orgauiscben Empfindungen, des

„Gemeingefubles", fiibig sein, die selbst der Zergliederungskunst

des Forscbers Scbwierigkeiten macbt. Die Ausflucbt Hoffding's*,

um die Relativitiitslebre zu retten, dass wir nicbt wissen, welcbe

Empfindung und wann sie zuerst eintritt, kann evident nicbts

belfen. Vorbanden ist sie so sicber, als das psycbiscbe Leben

des Individuums einen Anfang bat. Und mit dem Einen Aus-

nabmefall ist das Gesetz als solcbes vernicbtet.** Die All-

gemeinbeit und Notwendigkeit des Beziebens auftretender Em-

pfindungen auf einander und auf friibere ist also nur als eine

erworbene, als eine „zweite Natur", wie jede starkc Gewobnbeit,

anzuseben, und es liegt in der Natur des Empfindens keines-

wegs an und fiir sicb eine solcbe Notwendigkeit eingescblossen.

* Schaarschmidt's pMlosophische Monatshefte 1880, S. 425: ,,Ein

absolut Erstes komien wir nicht erreichen."

** Genauer zugcsehen wiirde sich vielleicht ergebeii, dass der An-

filuge sogar unzalilige sind, dass die Reihe der Sinnesempfindungen nicht

vom Beginn bis zum Ende des Lebens ununterbrochen fortliluft, sondern

durch Zustande volliger Emplindungslosigkeit unterbrochen ist; doch ist

es nicht gauz leicht zu entscheiden, ob der Schlaf, der bier zunachst

in Betracht kame, auch nur in Einem Momente als ein sokber ganz

empfinduugsloser Zustand zu fassen ist. Wenn dies zu bejahen wiire,

so wiirde man die Bclativitiitslehre nicht etwa durch den Hinweis retten,

dass die auf die Bewusstlosigkeit folgende erste Empfindung sofort an-

dere repvoducirc, mit denen sie dann verglichen werde: denn andere

reproduciren kann sie doch nur, nachdem sie selbst bereits da ist und

sie konnte nach der Relativitatslehre gar nicht da sein ohne schon vom

ersten Moment ihres Daseins an auf andere bezogen zu werden.
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Auch die Folgerung wiirde sich iiiclit rcchtfertigen lassen,

dass wir durcb den Mangel „rcincr" d. h. niclit irgendwic Lc-

zogener Empfindiuigeu in ims Erwacliscnen ausser Standc seicn,

iiber den Inhalt der Empfindungen, wie sic an sick sind, ctwas

zu ermitteln. Dies ware uur dann zu fiirchten, wenu durch

die hinzukommende Beurteilung etwas an dcm lulialte der

Empfindungen geiindert wiirde; was aber offenbar niemals der

Fall ist. Die Beurteilung Ubt keine riickwirkende Kraft auf

den beurteilten luhalt. Mau kann dies geradezu als oiu Grund-

gesetz alles Bezieliens und Yergleichens bezeicbneu (s. § 6).

Wol kann eine Empfindung falsch beurteilt werden, wir konneii

fiir a balten was c ist. Aber die Empfindung ist dabei die-

selbe, als wenn wir bei gleicber Bescbafienbeit des Ohres und

des Reizes c zu borcu glauben; die Hobe des empfundenen

Tones ist beidemale einfacb durcb die Zabl der auf das Obr

eindringendeu Luftwellen bestimmt.

Zuweileu scbeiut uns ein Gerauscb, sobald wir dessen Ur-

spruug erkennen, einen ganz veranderten Cbarakter anzunebmen.

Genauer betracbtet wird aber nicbt die Gerausebempfindung

selbst eine audere, sondern nur allerlei Vorstellungen, welcbe

in Folge der falscben Meiuung liber ibren Ursprung damit zu

einem unanalysirten Gauzen verkniipft waren.

Aucb den successiven Farbencontrast kaun man nicbt etwa

als Beweis fiir den Einfluss des Urteiles auf die Empfindung

beranzieben. Beim Zustandekommen desselben sind Fuuctionen

des Vergleicbens in Wabrbeit gar nicbt beteiligt. Wenn das

objective Weiss anders gesehen wird uacb Scbwarz und auders

nacb Gi'iin, das erstemal weisslicb, das zweitemal rotlicb, so

kann ein objectiv falscbes Urteil die Folge sein, aber nicbt

die Ursacbe; welcb' letztere vielmebr lediglicb in organiscben

Veriinderungen der Netzbaut zu sucben ist (e). Das Urteil

aber liber die Bescbaffenbeit der Empfindung als solcber, abge-

seben von ibrer Correspondenz mit bestimmteii Reizen, bei-

spielsweise die Vergleicbung einer gegenwartigen Farbenempfin-

dung mit einer frlibereu, ibre Unterscbeidung, Benennung: dieses

Urteil kann zwar. muss aber nicbt durcb die unmittelbar
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vorausgeliende Empfindung beeinflusst werden und iibt keines-

falls selbst eiiien Einfluss auf die gegeuwartige.

Somit erwachst der Erforschung der Sinnesempfindungen

aus dem Umstande, dass alle der Reflexion des Psycbologen

sicb. darbietenden Empfindungen bereits „appercipirt''' sind, an

und flir sicb nicbt der geringste Schaden; der Inhalt der Em-

pfindungen ist dabei ebenso rein in unserem Bewusstsein, wie

bei den „reinen", d. b. nicbt mit einander verglicbenen Em-

pfindungen. Wol bringt die gewobnheitsmassige Beurteilung

der Sinnesempfindungen einen tJbelstand fiir die Ermittelung

ibres Inbaltes mit sicb; or begt aber nicbt in der Beurteilung

iiberbaupt sondern in den falscben Urteilen, von denen sicb

zu emancipiren oft scbwierig, zuweilen unmoglicb ist (§ 2).

Aber natiirlicb sind nicbt alle Urteile notwendig falsch.

b) „Empfindungen mogen in der Seele existiren, obne

von einander unterscbieden zu werden; aber erst durcb die

Unterscbeidung und Beziebung auf einander kommen sie uns

zum Bewusstsein."

Ob man diese, von Ulrici* zuerst mit besonderem Nacb-

druck vertretene Lebre unterscbreiben kann, bangt ganz und

gar an der Definition des Ausdruckes „Bewusstsein", iiber dessen

Vicldeutigkeit die neueren Psycbologen einiger sind als liber

seine treffendste Verwendung. Wenn man von Bewusstsein nur

eben da sprecben will, wo ein Urteilen stattfindct, so ist die

Lebre freilicb selbstverstiindlicb. Es ist aucb kein Zweifel, dass

das Urteilen, insbesondere das beziebende, eine bobere Stufe

des Seelenlebens begrilndet, als sie mit blossen Empfindungen,

Empfindungsgruppen, Erinnerungsbildern, Associationen etc. ge-

gebon ware. Verstebt man aber unter Bewusstsein psycbiscbe

Zustande iiberbaupt, so gebort natiirlicb aucb die Empfindung

dazu. Bezeicbnet man endlicb mit diesem Namen nur die

Eigenscbaft psycbiscber Zustande, neben ibrem directen Inbalt

(Farben, Tonen) aucb sicb selbst zum Inbalte zu baben, sicb

auf sicb selbst zu ricbten (Reflexion im weitesten Sinne): so

* Leib und Seele, 1866.
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ist nicht einzuselien, warum durchaus nur den Urteilen und

iiicht auch den blossen P^mpfindungen diese Eigentiimlichkeit

zukommen solle. Factiscli erfassen wir, indem wir horen, nicht

bios den Ton sondern auch das Horen selbst.* Das Bewusst-

sein in diesem Sinne halt mit der Lebhaftigkeit aller psychischen

Processo und mit der Menge der gleichzeitigen gleichen Schritt,

es wachst mit dem geistigen Wachstum liberhaupt, ist aber

eleraentar auch schon in deu Elementen gogeben, Ein gewisser

Grad von Bewusstsein in diesem Sinne wiirde also auch einem

bios empfindenden und vorstellenden Wesen, welches gar keincr

Vergloichung und Beziehung des Empfundeuen fahig ware,

zukommen.

Wenn man will, kann man von diesem Standpuncte ein

blosses Empfindungs- und ein Urteilsbewusstsein unterscheiden**;

man muss dann auch ein Geftihls- und Willensbowusstsein hin-

zufUgen, wie denn mit dem, was ciner will, ihm zugleich

gegenwartig ist, dass er will.

c) „Dic Empfindung selbst ist etwas Relatives; wir om-

pfinden nicht absolute Inhalte, sondern nur Beziehungen,

Unterschiede, Veranderungen."

In dieser haufigen Formel kann man nur eben eine Formel

sehen; wortlich genommen ist sie absurd. Beziehungen finden

doch immer zwischen etwas statt. So kann es Beziehungen

zwischen Empfindungen geben, aber schliesslich miissen doch

irgend welche absolute Inhalte vorhanden sein, welche wir auf

einander beziehen. Und dieser absolute Inhalt der Empfindung

wird nicht etwa durch die Beziehungen erst gegeben oder er-

zeugt, er ist das Ursprlingliche, die Beziehungen das Abgeleitete.

Und nun gar unsere Erkeuntnis dieser Beziehungen! — „Man
kann nicht sagen: rot werde als das, was es ist, als rot, erst

dann vorgestellt, wenn es von blau oder siiss, und nur dadurch,

dass es von beiden unterschieden werde; blau andererseits als

* Vgl. Bbentano, Psycliol. I, 131 f.

** So Beneke, der das erstere als „Bewusstlieit"- bezeichnet. Lehr-

buch der Psychologie, § 87. Vgl. Uberhorst, Entstehung der Gesichts-

wabrnehmiing (1876) S. 14.
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blau nur clurcli jonen Gegensatz zu rot. Weder ein veran-

lassendor Grund zu dom Versuche dieser bestimmten Unter-

scheidung, nocli eiue Moglichkeit ihres Gelingens ware denkbar,

wenn nicht das, was jedes der beiden eutgegeiizusetzenden

Glieder fiir sicb ist, vorher dem Bewusstsein klar ware. . . .

Niemals entspringt aus der Untersclieidung der Inbalt des

Unterscbiedeneii".* Nur freilich die spracblicben Beneunungen

„Rot, Blau" fiir uiisere Empfindungsinbalte schliessen Relationeu

ein odor setzen sie wenigstens voraus, indem sie ebeii zur Uiiter-

scbeiduug der einzelnen, dem Bewusstsein bereits von friiher her

bekannten Empfindungen von einander eingefiibrt sind. Von

den Empfindungen selbst aber ist keine ihrem Wesen nacb

auf andere angewiesen, es liegt in der Rote kein Hinweis auf

die Bliiue, im einen Ton kein Hinweis auf einen anderen,

jeder kann seiner Natur nach fiir sicb empfunden werden.

Nicht einmal in der Dissonanz liegt, wenn sie als reiner

Empfindungsinhalt betrachtet wird, ein Hinweis auf die Con-

sonanz, im Septimenaccord ein solcher auf den Dreiklang. Das

sog. Auflosungsbestreben eines dissonanten Accordes ist nur fiir

den vorhanden, der bereits consonante Accorde im Anschluss

an jenen friiher gehort und im Gedachtnisse behalten hat; was

im n. Teile naher ausgefiihrt wird, sich aber schon daraus

entnehmen liisst, dass unmusikalische, doch scharf horende

Personen von solcher Auflosungstendenz bei aller Aufmerksam-

keit nichts bemerken. Ganz anders verhalt es sich mit wirk-

lichen Correlativ-Vorstellungen, wie Ursache und Wirkung,

Miindel und Yormund, nah und fern, rechts und links, grosser

und kleiner, deren eines Glied in der That nicht und von

Niemaud ohne das andere gedacht werden kann.

Empfindungs verbal tnisse haben wir beispielsweise in den

Intervallen, wenigstens hat man sie vor der Relativitatslehre

als solche Verhaltnisse angesehen, Kiinftig wird ein Intervall

ein Verhaltnis zwischen zwei Verhaltnissen — und von Tonen

selbst wird wol gar nicht mehr die Rede scin. Bisher hielt

* LoTZE, Logik (1874) S. 26.
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man C— D und c— d fiir dasselbe Intervall, aber die Tonpaare

selbst fiir verschieden. Wie dieser Unterscliied kiinftig definirt

werdcn soil, wissen die Gotter.

Die luteiisitilten sind wol der Hauptanlass des Misver-

staiidnisses. Es kann vorkommen, dass einer sich in seinem

Urteil iiber einen vorliegenden Starkegrad nur diirch die Dif-

ferenz oder das Verhiiltnis desselben zum vorangehenden Ein-

driicke bestimmen liisst, Natiirlich ware es aber auch bier

absurd, zu sagen, dass er nur dieses Verhaltnis empfiyde.

Es ist einfach eine Urteilstauschung, die einem beschrankten

Denkvermogen, insbesondere allzu kurzem Gedachtnis zu gut

gesclirieben werden muss (wie ja der Bornirte das Gegenwartige

stets nach seinem Gegensatz zum Jiingstvergaugenen beurteilt),

niebt einem allgemeinen Gesetze des Urteils, gescbweige einem

solchen der Empfindung. Dem besonnen Urteilenden erscbeint

ein piano nacb einem pianissimo keineswegs als gleicbe Tonstiirke

wie ein fortissimo nach einem forte, obscbon der Starkezu-

wacbs der namlicbe sein kann. Wenn es ihm aber so er-

schiene, so wiirde dies nocli nicbt beweisen, dass er in beiden

Fallen die gleicbe Empfindung babe, sondern zunacbst nur, dass

sein Urteil iiber absolute Intensitiiten durcb die Differenzen

(bez. Verbaltnisse) der Empfindungen bestimmt werde.

d) „Die Empfindung ist nicbt eine Function des Reizes

sondern der Reizauderung."

So aiisgesprocben handelt also das Gesetz nicbt von dem

Wesen oder Inbalte der Empfindung, sondern von ibren iiusseren

Bediugungen. Diese sollen correcter als friiber definirt werden.

Consequent miisste, wenn anders unter „Reiz" die aussere Ur-

sacbe einer Empfindung auch forthin verstanden sein soil, eben

das, was bisher als Reizauderung bezeichnet wurde, kiinftig

selbst als Reiz bezeichnet werden.

Nun bestebt freilich jeder Reiz in einem Processe und in-

sofern in einer Veriinderung. Auch begreift sich, dass, damit

ein Ton in der Empfindung entstehe, irgend etwas in dem

vorangehenden Bestande der Reize sich verandern muss. Aber

dass, damit die entstandeno Empfindung fortbestehe, der
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entsprechendo Process selbst wieder eine Verliuderung, beispiels-

weise die Wellenbewegiing eine Anderuug der Wellenlange oder

Amplitude erleiden miisse, versteht sich weder von selbst nocb

ist es thatsaclilicb allgemein richtig. Die Holie eines gehorten

Tones bleibt dieselbe, solange die Wellenlange des Reizes die-

selbe bleibt, und umgekehrt. Abgesehen natlirlich von ab-

normen Zustanden des Organes, sowie von minimalen Schwan-

kungon, denen sowol die Empfindungsqualitat als aucli die

Wellenlange unabliangig von eiuander unterliegen (absolut Be-

harrliclies gibt es eben nicbt, aucb nicht in kleinster Zeitspanne).

Der Satz kann also jedenfalls nicht so allgemein hingestellt

werden. Er kommt wesentlicli nur fiir die Starke der Em-
pfindungen in Betracht. Und hier ist soviel von Alters lier be-

kannt, dass der Nerv bei gleichmassiger Reizung ermiidet, dass

also Eeizverstarkung notwendig ist, wenn die Empfindung ihrer

Starke nach unverandert bleiben soil.* Andererseits ist aber

festgestellt, dass die Ermiidung nicbt vom ersten Moinente an

beginnt, sondern zunacbst umgekehrt ein Wachstum der Em-

pfindungsstarke stattfindet.** So lasst sich denn im Allgemeinen

* Man konnte versucM sein, mit Horwicz (Psychologische Ana-

lysen I, 1872, S. 360) die Abstumpfung nur aiif das Gefulil der Lust

und Unlust zu bezielien, welches an die Emplindungen gekniipft ist.

Indes scheint mir diese Annahme insofern nicht richtig, als die Gefiihle

eben mit den Empfindungen abnehmen. Bei Geruch und Geschmack

ist die Abschwachung des Lust- oder Unlustgefixhles darum so auffallcnd,

weil die Gefiihle bei diesen Sinnen von vorneherein eine verhaltnis-

miissig grosse Intensitiit besitzen.

** Seit A. FiCK 1863 darauf aufmerksam machte, ist dieses „An-

klingen" der Empfindung mehrfach untersucht worden. Exner zeigte,

dass bei starkeren Keizen die Empfindungen schneller ihr Maximum
erreichen als bei schwiicheren. Bei einer bestimmten Reizstarke war

fiir das Auge 7o Sec. erforderlich. Die Empfindung wachst zuerst

rascher, dann langsamer (Wiener Acad. Ber. 1868). Kunkel fand fiir

verschiedene Farben eine verschiedene Wachstums-Dauer, die kiirzeste

fiir rot, dann folgt blau, griin. Auch nach K. wachst die starkere Em-
pfindung schneller als die schwachere (Pfltiger's Archiv 1874, IX, 197 f.

Eine spiitere Arbeit fiihrte K. geradezu zu dem Satze, dass wahrend

dieser Anfangszeit die Empfindung dem Producte aus der Starke und
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nur sagen, class die jeweilige Starke der Empfindung in einer

selir ziisammengesetzten Weiso abhangig ist von dem ausseren

Reize und Veranderungen der nervosen Substaiiz, welche selbst

wieder teilweise mit jonem functionell zusammenhangen, nam-

lich je nacli der Starke und Dauer des Reizes verschieden, auch

bald positiv bald negativ sind.* Aber man wird zugeben,

Dauer des Reizes proportional sei, Pflixger's Arcli. XV, 27 f.). Fiir

Tone ermittelte Exner, class die Empfindung des c wahrend ungefahr

48, die des C wahrend ungefahr 44 Schwingungen merklich zunahm

(Pfliiger's Arch. 1876, XIII, 234). Da die Schwingungen des C doppelt

so lange dauern als die des c, so ist die Dauer des Empfindungswachs-

tums hienach bei tieferen Tonen grosser. Nach Urbantschitsch dauert

bei schwachen Schallreizen die Zunahme 1—2 Secunden, doch gibt es

auch betrachtliche individuelle Unterschiede (Pfliig. Arch. 1881, XXV,
323 f.). Eine bedeutende Verstarkung scheint mir beim indirecten Sehen

eines hellen Lichteindruckes einzutreten, wie auch die nachfolgende

Ermudung seitlicher Netzhautteile schneller und in grosserem Masse

Platz greift.

* Bekanntlich nimmt die NetzhautempfindUchkeit im dunkelen

Raume zu; nach Atjbert's Messungen zuerst rasch dann langsamer, in

10 Minuten um etwa das 25fache, in 2 Stunden um etwa das 35fache

(Physiologie der Netzhaut 1864 S. 25 f. Grundz. d. physiol. Optik 1876

S. 483 f.l. Derartige Veranderungen der Empfindlichkeit im positiven

Sinne finden aber sicherlich auch wahrend der Einwirkung eines Reizes

statt und wirken-der Ermudung entgegen, die Beobachtungen iiber Auf-

tauchen und Versckwinden der Empfindung bei schwachen Licht- und

Schallreizen bieten thatsachliche Belege. Den im Grunde nichtssagenden

aber eben darum augenblicklich so brauchbaren Naraen Adaptation,
welchen Atjbert filr Veranderungen der Netzhautempfindlichkeit bei

gleichmassiger Einwirkung (bez. Ausschluss) ausserer Reize einfiihrte,

hat Hering sowol fixr Farben- als Temperaturempfindungen angenommen,

,,weil er nichts prajudicirt und nicht sogleich den Versuch einer ein-

seitigen Erklarung enthalt." Es kann eine Veranderung der Empfind-

lichkeit in positiver aber auch in negativer Richtung stattfinden, ja in

beiden zugleich (Zur Lehre vom Lichtsinne, "Wiener Acad. Ber. 1872 f.

Separatdruck S. 133. Grundziige einer Theorie des Temperatursinnes,

Wiener Acad. Ber. 1877, Separatdruck S. 19).

Was soil uns also ein ,,Gesetz der Ermudung", wie es z. B. Del-

BOEUP als erstes seiner drei allgemeinen Empfindungsgesetze aufstellt?

(Loi de la degradation de la sensation : „La sensation . . va en s'afFaiblis-

sant des I'instant, oil elle apparait." Theorie generale de la sensibilite,

Stumpf, Tonpsycliologie. 1. 2



18 § 1. Empfindung und Urteil.

dass dieses thatsacliliclie Verhalten nur sehr unverstandlich

als Abliangigkeit der Empfindung von einer Reizanderung be-

zeichnet wLlrde.

Was die Ermiidung selbst betrifft, so ist nicht zu vergessen,

dass die einzelnen Sinne sich darin graduell doch ausserordent-

lidi unterscheiden. Wahrend Gerucli, Gescbmack und die

Hautempfindungen bekauntlich bei gleichmassiger Einwirkung

eines Reizes verbaltnismassig rasch abnebmen, konnen wir

einen Ton eine balbe Stunde lang boren, obne dass er uns

scbwacher scbiene als zu Anfang. Im ganzen musikaliscben

Gebrauche, in fast alien Fallen des Lebens ist die Abschwach-

ung nabezu gleicli Null. Ilir wirklicbes Vorkommen ist zwar

neuerdings durcb Versucbe nacbgewiesen; docli bleibt es immer

nocb denkbar ja wahrscbeinlicb, dass sebr scbwache Reize,

wie sie eigentlicb fortwabrend im Obre vorbanden sind, den

Nerven gar niclit ermiiden. Jedenfalls ist die Untersucbung

dieser Unterscbiedo zunacbst wicbtigor und kann uns einer

Erkenntnis des Grundes der Ermiidung naher bringen, wabrend

die Formulirung eines allgemeinen Gesetzes der Ermiidung nur

deii Scbein einer Erkenntnis und dadurcli ein Hindernis der

wirklicben abgibt.

Von einer Scbwacbung der Empfindung sebr wol zu unter-

scbeiden ist endlicb das blosse Uberboren, die unwillkiirlicbc

Abwcndung dor Aufmerksamkeit von einem gleicbmassigen Tone

oder Gerauscbe, welcbes wir, wenn die Aufmerksamkeit wieder

darauf bingelenkt wird, sogleicb mit der friiberen Starke ver-

1876, p. 25. La Psychologie comme science naturelle, 1876, p. 84.)

Die Thatsachen sind niclit so einfach wie dies Gesetz sie haben will.

Deduciren aber lassen sicli die Nerven noch weniger. Es ist nicht ohne

Interesse, dass in Lotze's Allgemeiner Physiologie des korperl. Lebens,

S. 406, gerade die Zunahme der Empfindung bei dauerndem Reize als

das apriori verstandlichere Verbalten dargestellt wird (vgl. aucb Medi-

cinische Psychologie S. 223). Fick bemerkt neuerdings mit Recht, dass

apriori ebensowol das eine wie das andere denkbar und dass an sich

auch die Constanz der Empfindung nicht ganz undenkbar ware, wenn
namlich einmal die Ernahrung mit der Zerstorung des Nerven durch

den Reiz gleichen Schritt hielte (Hermann's Handb. Ill, 1, S. 222).
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nehmen, wahrend von einer wirkliclien Ermiidung das Organ

nur langsam zur normalen Empfindlicbkeit zuriickkehrt. * Del-

BOEUF und Andero werfen Beides unbedenklicb zusammen.

Factisch hat dieser (ubrigens aucli niclit erst entdeckte sondern

schon von den Pytliagoraern zur Erklarung der NicMwahrnehm-

ung der Spharenharmonie betonte) Zug des Seelenlebens mit

den Gesetzen der Empfindung als solcher nicbts zu tbun.

Alles zusammengenommen ist also kein Grund vorbanden,

die alte Auffassung und Ausdrucksweise, wonach Empfindung

durcb den Eintritt eines Reizes entstebt und durcb den Fort-

bestand desselben bestebt, aufzugeben. Das Einzige, was der-

selben als Erganzung, obscbon aucb nicbt als ganzlicb neue

Lehre, binzugefiigt werden muss, ist dies: dass wabrend gleicb-

massiger Dauer eines Reizes in Folge der mebr oder weniger

leicbt veranderlicben Reizbarkeit des Nerven in den meisten

Fallen Intensitatsveranderungen der Empfindung, teils in posi-

tivem teils negativem Sinne und in beiden Beziebungen graduell

ausserst verscbieden, stattfinden.

e) „Die Empfindung ist nacb Qualitat und Starke nicbt

bios abhangig von dem Reize, welcber eine Stelle des Organes

trifft, sondern aucb von der eben vorausgegangenen Reizung

derselben Stelle und von der gleicbzeitigen Reizung anderer

Stellen desselben Organes".**

* Naheres iiber die liier berilhrten Erscheinungen beziiglich Ton-

starke und Aufmerksamkeit in § 15.

** Es konnte sclieinen, als sei dieser Satz wenigstens insoweit als

er die Abhangigkeit vom voi-angehenden Reize bebauptet, bereits in d)

ausgesprocben. Indessen kann d) falsch und gleicbwol e) richtig sein.

Wenn es falsch ist, dass eine Empfindung nur bei fortwabrend veran-

dertem Reize unverandert besteben kann, so lasst sicb docb inuner noch

denken, dass der vorangebende Reiz Dank der Tragheit des Organes

einen, wenn aucb zeitlicb begTenzten, Einfluss auf die folgende Empfin-

dung ilbt. Aucb konnte umgekebrt e) falsch sein und docb d) richtig.

Nur insofern hangen beide Satze zusammen, als, wenn e) richtig, auch

d) zum Teil richtig ist; indem dann die Starke und Qualitat einer Em-
pfindung bedingt ist durcb das Zusammenwirken des gegenwartigen

Reizes mit den Nachwirkungen des vorangehenden und, da die letzteren

2*
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Man bemerkt loiclit, class dieser Satz vorzugsweise vom

Gesichtssinne abstraliirt ist*, von deu Erscheiuungeu des suc-

cessiven uiid simultanen Coutrastes; uud es ist wol richtig, dass

diese Erscheinuiigen niclit bios iinter besondoren Umstanden,

sondern beim Gesicbtssinne allgemeiii auftreteii, nur je nacb

den Umstanden in verscbiedenem Grade. Das Gleiche mag bei

einigen anderen Sinneu stattfinden. Aber beim Tousiime zeigt

sich ein Empfindungscontrast nur hinsicbtlicb der Intensitat,

nicbt der Qualitiit der Empfindungen, und selbst in ersterer

Beziebung liegt nur Einzehies vor. Nacb tiefer Stille wird der-

selbe Tonreiz starker empfunden als nacb vorausgegangenem

Liirm. Hauptsiicblicb scbeint ein solcber Einfluss stattzufindeii,

wenn der namlicbe Ton vorausging, also diesclbe Faser sclion

•/ vorber gereizt war; einigermassen aber aucb, wenn der voraus-

gebende Reiz ein anderer, z. B. ein tieferer Ton, gewesen.

Und bieraus wiire zu scbliessen, dass aucb bei gleicbzeitiger

Reizung einer anderen Faser ein solcber Einfluss stattfinde,

dass also zwei gleicbzeitige Tone sicb gegenseitig in der In-

tensitat Abbrucb tbuen, wofiir aucb sonst Mancbes spricbt.

Aber es zeigt sicb keiiierlei Ehifluss, weder eines vor-

angebenden nocb gleicbzeitigen Tones, auf die Qualitiit eines

gegenwiirtigen. Wenn dem Tone c einmal die tiefere, einmal

die bobere Dominante vorausging, so wird er docli beidemale

in gleicber Hobe empfunden; und dasselbe gilt, wenn ab-

wechselnd einer der beiden Tone gleicbzeitig mit ibm erklingt.

notwendig mit der Zeit scliwacher werden, aucli die Empfindung wiihrend

eines gleichmiissig andaueruden Reizes schwaclier und zugleich qualitativ

alterirt werden muss. Aber nach Aufhoren jener Nacliwirkungen fallt

auch diese Alteration liinweg. Und so wurde sich d) doch nicht aus e)

ableiten lassen.

* In Beziehung auf diesen sagt z. B. Wundt : ,,Wir cmplinden cinen

Reiz zunaclist nach seinem Verhaltnisse zu anderen Reizen, die gleich-

zeitig einwirken, dann aber auch nach seinem Verhaltnisse zu anderen

Reizen, die friiher eingewirkt haben" (I 458); subsumirt aber den Satz

unter das allgemeine WEBEK'sche Gesetz uud damit unter das ,,allge-

meine Gesetz der Beziehung" (vgl. oben).
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Wenii man audi hier von Contrast reden will, so kann damit

lediglicli eine Urteilstauschung, nicht eine Modification der

wirklichen Empfindung gemeint sein,* Blosse Urteilstauschungen

kommen allerdings boi mangelnder tlbung vor, aber man eman-

cipirt sicli nicht allzu scbwer davon und erkennt den Empfin-

dungsinhalt, den Ton c, als den namlichen. Ware die Empfin-

dung in Wahrheit verschicden je nach der vorausgehonden, so

wlirde sie bei fortscbreitender Ubung audi immer besser als

verscbieden erkannt werden. —

Soviel denn iiber dieses „Gesetz der Relativitat", mit

welcbem an Debnbarkeit kaum irgend ein biirgerlicbes Gesetz

wetteifem konnte. Ungefahr iiberall, wo in irgend einer Weise

Empfiudungen und Veranderungen im Spiele sind, bat man
von dieser „ Relativitat" gesprocben. Ob es nun eine Reizan-

derung ist, durcb welcbe Empfindung bervorgerufen oder nur

in ibrer Starke erbalten wird, oder ob es eine Empfindungs-

anderung ist, durcb welcbe die Aufmerksamkeit bervorgerufen

oder erbalten wird, ob durcb eine solcbe Empfindungsiinderung

die unterscbeidende und vergleicbende Urteilstbatigkeit angeregt

wird u. s. w. — das konnte einstweilen auf sicb beruben, '^

batte man docb ein Gesetz! Mogen die vorangebenden Er-

wagungen uns zur Entscbuldigung dienen, weiin wir von der

Woltbat des Gesetzes im Folgenden keinen Gebraucb macben.

Die einzelnen discutirteu Tbatsacben bebalten dabei ibre Be-

* Anders scheint Preyer zu denken (^Elemente d. r. Empf.-Lehre

S. 57): „Grun wird durch Rot gehoben und zugleich das Rot durch das

Griin vertieft. Ein holier Ton wird durch einen tiefen gehoben und dabei

letzterer zugleich entschiedener als tief emj^funden, wie man leicht bei

Verwendung gleichstarker Tone bemerkt." Was heisst: „entschiedener

als tief empfunden"? liefer empfunden? dann wiirde die Analogic mit

dem Farbencontraste zutreffen; aber jenes ist ja thatsachlich unrichtig.

Richtig ist hochstens, dass Tone zuweilen als tiefer taxirt (falsch be-

nannt) werden, wenn kurz vorher oder gleichzeitig ein hoherer ange-

geben wurde. Vgl. § 23. Aber wie soUte die Musik bestehen, wenn
durch Hinzufiigung eines hoheren Tones der zuerst angegebene wirklich

herunter ginge!
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deutung und siiid hinsichtlicli des Tongebietes spater naher

ill's Auge zii fassen. Insbesondere bleibt die eine unangefocbteD,

welcbe nocb am wenigsteii (obgleicb immer nocb sebr) un-

passend als Relativitat der Empfindungen zu bezeicbnen ware:

dass das Vorbandensein einer Empfiudung im Bewusstsein fast

ausuabmelos mit gewisseu Urteileu iiber ibr Verbaltnis zu an-

deren Vorstellungen verbunden ist. Und nicbt minder bleibt

unlaugbar, dass diese Urteile, Auffassungen, Apperceptionen

den Inbalt der Empfindung, wenn uicbt veranderu, docb mit

eiuem anderen nicbt empfundeuen verwechsebi konnen. Auf

diesen Umstand, seine Griinde mid Folgen, kommen wir naber

sogleicb zu sprecben.

§ 2. Zuverlassigkeit von Sinnesurteilen.

1. Unter Zuverlassigkeit versteben wir bier das Mass von

Vertrauen, welcbes Andere auf die Aussage eines Urteilenden

zu setzen berecbtigt sind, binsicbtlicb ibrer Wabrbeit oder

Genauigkeit.

Wir sprecben also nicbt von der Evidenz, welcbe das Urteil

etwa flir den Aussagenden selbst besitzt. Es ist eine besoiidere

Frage, welcbe aber mebr den' Logiker interessirt, ob jemals ein

Sinnesurteil, welcbes nicbt aus allgemeiuen Pramissen abgeleitet

sondern durcli die betreffenden Erscbeinungen selbst veranlasst

ist, jenc eigentiimlicbe Evidenz besitzen koime, wie man sie

den allgemeinen logiscben Axiomen zuscbreibt, die jeden Be-

weis iiberfllissig und jeden Zweifel flir den Betreffenden un-

moglicb macbt. Flir die folgenden Untersucbungen ist es

einerlei, ob der Aussagende seinem Urteil diese Evidenz bei-

misst. Es bandelt sicli nur darum, welcben Grad der Ver-

trauenswiirdigkeit dasselbe flir einon Anderen besitzt.

Sinnesurteile, sagten wir in § 1, sind solcbe, die sicb auf

sinnlicbe Erscbeinungen bezieben. Wir diirfon aber nicbt liber-

seben, dass, insoweit nicbt zu besonderen wissenscbaftlicben

Zwecken eine Abstraction stattfindet, mit den Erscbeinungen
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zugleich die Objecte beurteilt werden, die Dinge oder Vorgange,

welcliG (mit Erlaubnis der Metaphysik) die Erscheinungen her-

YoiTufen, kurz die Reize. Man spricbt im Lcbcn der Kegel

nach nicbt davon, dass cine Farbenqualitat beller, cine Ton-

empfiudung hoher, eine Muskelempfindung intensiver sei als

eiue andere, sondern dass ein Handscbuh, eine Papiersorte,

eine Flamme heller, ein Korper scbwerer als ein anderer, oder

dass eine Saite verstimmt sei. Auch das Ziel des Nachdenken-

den ist in der Kegel nicbt Kenntnis seiner Sinnesempfinduugen

als solcher sondern Kenntnis der Welt durcb seine Empfin-

dungen. Selbst der Experimentator pflegt, wenn etwa eine

Stimmgabel seinem priifenden Obre einen boberen Ton gibt

als eine andere, obne Weiteres anzunebmen, dass dieselbe wirk-

licb boher sei d. b. scbneller scbwinge. Nicbt ein Scbluss wird

in air diesen Fallen gemacbt, sondern mit der Empfindung

eo ipso aiicb das Object beurteilt nnd die Trennung beider

in der tJberlegung gar nicbt vollzogen.

Das Urteil kann indessen beziiglicb der Objecte feblgeben

und es kann bald mebr bald weniger zuverlassig sein. Wir

wollen die Ziiverlassigkeit eines Sinnesurteils, in welcbem mit

den Empfindungen zugleich Objectives beurteilt wird, oder eines

Urteils iiber Empfindungen als Zeicben ausserer Vorgange

(Reize) die objective Zuverlassigkeit nennen. Auch wo

von Zuverlassigkeit obne weiteren Beisatz gesprochen wird, ist

eben diese gemeint.

Indem wir die Frage erortern, wovon dieselbe abhangt

und wodurch sie gemessen wird, diirfen wir wol nicbt den

Einspruch der Pbilosopben fiirchten, denen die Existenz einer

ausseren Welt, mindestens die Moglicbkeit einer Kenntnis von

derselben, zweifelhaft erscbeint. Die Frage, ob der Gewichts-

Steiu, welcher iins scbwerer erscbeint, wirklicb der schwerere

sei, behalt audi fiir solcbe Metaphysiker ihren guten Sinn; auch

sie werden dieselbe im einzelnen Falle als beantwortbar an-

seben. Sie kann ja rein empirisch mit Umgebung einer jeden

Metaphysik so ausgedriickt werden: Wird der Stein, den unser

Muskelsinn als schwereren fand, mit dem anderen Steine auf
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cler Wage verglichen, niedersinken? — was sich als eine Summe
von Erschoinungen des Gesiclitsinnes beschreiben liisst. Es

haudelt sich also, bier weuigstens, nur urn die tJbereiiistimmung

der betreffenden Siuneserscbeinungen mit andereu sinnlicben

Erscbeinungen, welcbe feinere DifFeronzen unter oiuander zu

zeigen pflegen. Ob eiii Ton, der uns bober erscheint als ein

anderer, audi wirklicb bober sei, bedeutet also bienacb: ob

die betreffende Stimmgabel oder Saite, deren Scbwingungen mit

dieser Gebors-Erscbeinung gleicbzeitig stattbaben, scbnellere

Scbwingungen zeige, als die andere. Mogen nun diese Scbwing-

ungen direct sicbtbar sein oder auf Umwegeu (durcb Scbliisse

aus der sicbtbaren Dicke und Grosse des scbwingenden Kor-

pers) erkannt werden, zuletzt kennen wir sie docb durcb den

Gesicbtsinn.

2. Die folgenden Betracbtungen bezieben sicb ganz all-

gemein auf Urteile liber beliebige Sinnesiubalte, Qualitaten,

Intensitaten, raumlicbe, zeitlicbe Bestimnitbeiten. Alle diese

Urteile unterliegen den gleicben Regeln fiir die Bestimmung

ibrer Zuverlassigkeit. Dagegen ist es zweckmassig, nacb einem

anderen Gesicbtspuncte zwei Classen von Ur tellen aus-

einander zu balten, die binsicbtlicb der Bestimmung ibrer Zu-

verlassigkeit sebr wesentlicbe Unterscbiede zeigen, und erst

nacbber das etwa Gemeinsame zusammenzufassen. Erstens

solcbe, bei denen jede der moglicben Antworten auf eine ge-

stellte Frage je nacb den Umstanden sowol wabr als falscb

sein kann. Zwei tens solcbe, bei denen die Affirmation stets

falscb, die Negation stets wabr ist (oder umgekebrt, je nacb

der Formulirung der Frage). Wenn es sicb darum bandelt,

welcber von zwei Tonen, die bereits als verscbieden erkannt

sind, der bobere sei, so kann je nacb den Umstanden jede der

beiden moglicben Antworten die ricbtige sein. Wenn aber ge-

fragt wird, ob eine gegcbene Tonbobo, Licbtstarke, Farbe einer

anderen gleicb, ob ein Intervall rein sei, so wird die bejabende

Antwort immer falscb, die verneinende immer wabr sein. Wird

die Frage gestellt, ob eine Verscbiedenbeit vorbanden, so gilt

natUrlicb das Umgekebrto.
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Dass diesG Unterscheidung der beiden Classen triftig und

diirchfiilirbar sei, wird man bei naberer Uberlegung nicht bo-

zweifehi. Es gibt iiberall, wo stetige Veranderiing moglicb ist,

nichts absolut Gleicbes; weder draiissen noch in unseren Em-
pfindungen. Es gibt aucb streng genommen kein reines Inter-

val!. Weder steben die Wellenliingen jemals genau in dem

Verbiiltnisse 1 : 2 odor 2 : 3, noch finden sicb jemals zwei Tone

in nnserer Empfindung, welcbe, gloicbzeitig auftretend, keino

aucb noch so langsamen Schwebungen gaben. Wo in einem

Falle der Versucb das Gegenteil zu lebren scbeint, konnen wir

mit Siclierlieit sagen, dass nur eben unserer Beobacbtuug die

vorbandene Unreinbeit entgebt. Es ist wol nicbt notig, diesen

in der Wabrscbeinlicbkeitslebre begriindeten Satz weiter aus-

zufiibren.

Wenn also gefragt wird: sind zwei vorliegende Empfin-

dungen gleich, ein Intervall rein oder nicbt, so ist die Affir-

mation allemal falscb^ die Negation wahr. Und wenn sicb der

Urteilende nacb diesen allgemeinen Principien ricbtete, wiirde

er getrost immer negiren diirfen, um nie feblzugebeu. Aber

wir setzen bei Sinnesurteilen voraus, dass der Urteilende durcb

den concreten Sinneseindruck determinirt wird. Da wird denn

factiscb bald auf Gleicbbeit bald auf Ungleicbbeit erkannt.

Zur ersten Classe der Urteile gebort notwendig jedes,

welcbes seiner Natur nacb nur in ganzen Zablen ausgedriickt

werden kann, z. B. das auf die Frage „wie viele Finger be-

riibren deine Wauge?" oder „wie viele Tone nimmst du wabr?"

sei es dass die Erscbeinungen nacheinander oder zugleicb ge-

geben werden.

Soil die Grosse einer Linie nacb dem Augenmasse, die

Hobe eines Tones nacb dem Gebore gescbatzt werden, so wii'd,

wenn keine weitere Bedingung gemacht ist, jede Aussage, die

ein bestimmtes Mass angibt, falscb sein, denn sie scbliesst, wie

man leicbt bemerkt, eino Gleicbbeits-Bebauptung ein. Wenn
aber die Bedingung gemacht ist, dass Bruchteile, die kleiuer

als z. B. ein Millimeter sind, vernachlassigt und nur solcbc

Massangaben gemacht werden soUen, die sicb in ganzen Zablen
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einer bekannten kleiusten Einheit ausdriicken lasseii (oder im

Falle eines Tonhohen-Urteiles: dass eine Note oder Klaviertaste

genannt werde, mit deren Ton der gehorte am nachsten iiber-

eiukommt), so kann jede Aussage je iiach den Umstandeu wahr

und falsch sein. Im ersten Falle also gehort das Urteil zur

zweiteu, im zweiten Falle zur ersten Classe. Der zweite Sinn

liegt gewohnlichen Fragen dieser Art zu Grunde.

Auch wenu in einem solclien Falle die gegebene Empfin-

dung als einer bereits bekannten und benannten vollig gleicb

beurteilt wird, kann dies nach dem Vorangebenden nur als

hochste dem Urteilenden augenblicklicli wahrnebmbare Ahn-

licbkeit gedeutet werden.

Wird gefragt: ist das vorliegende Intervall (von gleich-

zeitigen oder aufeinanderfolgenden Tonen) eine Quarte? so muss

ebenso zunacbst der Sinn der Frage bestimmt werden. Ist

unter Quarte die absolut reine verstanden, so kann nui- die

verneinende Antwort ricbtig sein, die bejabende aber sich der

Ricbtigkeit nur mebr oder weniger nabern. Ist die Meinung

der Frage aber die, ob das Intervall, welcbes vom Versucben-

den mit dem Grade der Reinbeit, der den gewobnlicben musi-

kaliscben Anforderuugen entspricbt, angegeben wird, eine Quarte

im Gegensatz zu andereu musikaliscb benannten Intervallen sei,

werden also feste Stufen vorausgesetzt und von alien kleineren

Unterscbieden abgeseben, so kann bier wiederum jede Antwort,

im Sinne der Frage erteilt, je nacb Umstanden wabr und falscb

sein. Alinlicb, weun die Frage nicbt auf Agnoscirung eines

vom Fragenden selbst benannten Intervalles dui'cb ja oder nein,

sondern auf die Benennung selbst (welcbes Intervall?) ge-

ricbtet ist.

3. Die objective Zuverl. der Urteile I. CI. ist identiscb

mit dem Grade ibrer Wahrscbcinlicbkeit d. b. dem Ver-

biiltnisse der Cbancen fiir die Wabrbeit und fiir die Falscbbeit

eines solcben Urteiles, welcbes Verbaltnis im Allgemeinen durcb

die Auzabl der ricbtigen und falsclien Falle in einer Urteils-

reibe (mit um so grosserer Genauigkeit, je grosser diese Reibe)

ermittelt wird.
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Die obj. Zuv. cler Urteile II. CI. ist identisch mit dem

Grade der Genauigkeit der affirinativen (also der Behaup-

tungen der Gleichheit odor Reinheit) oder mit dem Grade

ihrer Amiaherung an die Wahrheit, welcher diirch die eben

merkliclie oder eben unmerkliche Ungleichheit (Unreinheit) be-

stimmt wird. Freilich miissten wir, um diese ganz genau zu

messen, erst wissen, wie weit sich die objectiven Dinge oder

Vorgange (Reize), die wir als Mass beniitzen, von der absoluten

Gleichheit, bez. bei Intervallen von dem Verhaltnisse 1:2, 2:3 etc.

entfernen. Aber es geniigt, wenn wir fiir die sogenannte ob-

jective oder physikalische Messimg der Raumgrossen, Gewichte,

Schwingungen, kurz fiir die Reizmessung wenigstens feinere

Mittel besitzen, als das damit zu vergleichende Sinnesurteil

selbst (das Augenmass, die Schiitzung der Druck- und Muskel-

empfindungen, das Tonurteil) sie uns liefert. Und dies ist

thatsachlich fast allgemein der Fall.

4. In alien Fallen der Vergleichiing zweier Empfindungen,

welche durch messbare Reize erzeugt werden, kann die obj.

Zuv. entweder als eine absolute oder relative ausgedriickt

werden, namlich bezogen auf die Differenzen oder auf die

Quotienten der Reize, an welchen sie gemessen wird. Z. B. das

Urteil iiber die Frage „welcher von zwei Tonen ist der hohere?"

hat in zwei Fallen (wobei etwa das eine Tonpaar aus der

hohen, das andere aus der tiefeu Region genommen wurde)

die gleiche absolute obj. Zuv., wenn sich beidemale bei gleicher

Differenz der Schwingungszahlen, — hingegen die gleiche rela-

tive Zuv., wenn sich bei gleichem Quotienten derselben das

gleiche Verhaltnis richtiger und falscher Urteile herausstellt.

Das Urteil II. CI. dariiber, ob zwei Tone einander gleich seien,

hat dieselbe absolute Zuv. in zwei Fallen, wenn ein Unter-

schied beidemale eben merklich wird bei gleicher Diiferenz der

Schwingungszahlen je zweier Tone; dieselbe relative, wenn dies

bei gleichem Quotienten der Schwingungszahlen stattfindet.

5. Die obj. Zuv. ist stets durch zwei allgemeinste

Fact or en bedingt, welche zu unterscheiden psychologisch von

hochster Wichtigkeit ist und welche man auch einzeln zu messen
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bestrebt sein muss, obgleich dies zur Messung der obj. Zuv.

selbst uicht notwendig ist imd in sich bedeutendcu priucipiellen

Schwierigkeiten unteiiiegt, wie in § 3 gezeigt werden soil.

Zuuiichst sollen diese beiden Factoren, die wir als allgemeinste

bezeichiien, weil jeder derselben sicli wieder in mehrere ein-

zelue zergliedern lasst, mogiichst geuau cliarakterisirt werden:

a. Die Empfindlichkeit, d. i. der Grad, in welchem

unsere Empfindungen den sie erregenden adaquaten Reizen

entsprechen. Diese Correspondenz fehlt natiirlich, weun gewisse

Reize keine Empfiuduug mehr erzeugen, sie feblt aber auch,

wenn gewisse Reizunterschiede keine Empfindungsimterschiede

erzeugen. Danach unterscheiden wir bei jedem Sinne und in

Bezug auf jedes Moment der Empfindung (Qualitat, lutensitat,

Zeit und Ort) zweierlei Empfindlichkeit:

a) Um fangs-Empfindlichkeit oder Umfang des Empfin-

dungsgebietes in Bezug auf das Reizgebiet.* Wo die Reize eine

einfache Reilie bilden (Schwingungszahlen, wie sie den Farben- und

Tonqualitaten entsprechen; lebondige Kraft der Schwingungen,

ontsprechend den Intensitaten dieser Sinne u. s. w.), da ist die obere

und untere Grenze des Reizes anzugeben, bei welcher eben noch

oder nicht mehr Empfindungen vorhanden sind. Bei Tonquali-

taten also die obere und untere Horgrenze, bei Farben die ausser-

sten Grenzen des sichtbaren Spectrums (in welchen Beziehungen

sich bekanntlich individuelle Unterschiede zeigen; sehr bedeu-

tende sogar, wenn auch die Thiere mit verglichen werden, wie

z. B. John Lubbock kiirzlich aus vielfachen Versuchen schloss,

dass die Ameisen filr ultraviolette, uns nicht mehr empfindbare,

Strahlen noch empfindlich seien). Wo die Reize eine mehrfache

* Fechner nannte die Umfangsempf. fllr Intensitaten (die ftir ihn

im Vordergrunde standen) und zwar die nacli der unteren Grenze ,,ab-

solute Empfindlichkeit" (El. I, 45 f.). Wegen leichter Verwechselung

mit der nachher zu erwahnenden absoluten Unterschiedsempfindlichkeit

ist der Name wol nicht ganz zweckmassig. Wundt gebraucht im obigen

allgcmeinen Sinne den Ausdruck Reizumfang (I, 323). Der bier gewahlte

Ausdruck ist vielleicbt an sich wcnigor verstiindlicb, dock nacb Analogic

von „Unterschiedsempfindlichkeit" und wegen dieser Analogic gebildet.
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Reihe biklen, eiii Continuum mehrerer Dimensionon, wie beim

Raumo, da sincl auch die Greiizen der Empfindung nach den

vorscliiedenen Richtungen zu bestimmen (sie sind z. B. bei den

Ortsempfindungen des Auges in horizontaler Richtung weitere

als in verticaler). In einem Falle, wo nicht die Reize wol aber

die Empfindungen Reihen bildeten, wiirden dicse den Ausgangs-

punct der Definition bilden miissen; docb scheint der Fall niclit

vorzukommen. Hingegen zeigt sicli bei Farbenqualitaten das

Eigentiimliche, dass die Reize eine oinfache, die Empfindungen

eine mebrfache Reihe bilden; man kann mehrere Gattungen

der letzteren unterscheiden (rot-griin, blau-gelb, auch schwarz-

weiss, woferne man diesen Unterschied nicht als einen der

Intensitat betrachtet) und findet bekanntlich den Umfang der

Empfindungen innerhalb einer oder mehrerer dieser Gattungen

ofters gieich oder nahe Null (Rot-Griinblindheit nach Heriiig,

totale Farbenblindheit). Untersuchungen hieriiber fallen prak-

tisch mit solchen der Unterschiedsempfindlichkeit (/?) zusammen.

Schliesslich bei solchen Sinnesgebieten, wo nach den bisherigen

Kenntnissen weder Reize noch Empfindungen Reihen von deut-

lich erkcnnbarer Dimeusionenzahl bilden (Geruchs- und Ge-

schmacksqualitaten) , kanii die Frage nur durch Aufziihluug

derjenigen Reize, welche Empfindungen erwecken und welche

keine erwecken, im Einzelnen beantwortet werden. Vielleicht

ware solch' empirisches Verfahren auch bei Farben einstweilen

noch das Zweckmiissigste, ehe nicht Beobachtungen in grosserer

Fiille und Genauigkeit vorliegeu. Jedenfalls sehen wir aus

diesem kurzen tJberblick, dass wir uns beim Tonsinne in der

denkbar glinstigsten Lage befindeu, da hier nicht nur hinsicht-

lich Intensitat sondern auch Qualitat sowol Empfindungen als

Reize einfache und zwar parallel verlaufende Reihen bilden.

Es versteht sich, dass die Umf.-Empf. auf die obj. Zuv.

eines Sinnesurteiles von Einfluss ist, wenn auch nur in beson-

deren Fallen von bedeutenderem. Erklingen eine Meuge sehr

hoher oder tiefer Tone schnell nach einander oder gleichzeitig,

so konnen zwei Individuen abgesehen von alien anderen Irr-

tumsquellen schon darum eine verschiedene Zahl angeben, weil
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der eine factisch mehr Tone hort als der andere. Ausserdem

iibt aber die Umf.-Empf. einen indirecten Einfluss, indem an

den Grenzen mancherlei Begleiterscheiuungen auftreten, welclie

die subjective Zuverliissigkeit, von der nachher die Rede sein

soil, beeintrachtigen; welche Begleiterscheiuungen teilweise mit

der Umf.-Empf. zusammenhangen mid demnach beim einen

friiher beim andern spater in der Tonreibe auftreten mogen.

/3) Unterscbieds-Empfindlicbkeit, d. i. die Feinbeit,

mit welcber die Unterscbiede der Empfindungen denen der

Reize entspreclien, oder aucb die Anzabl verscbiedener Empfin-

dungen innerhalb gegebener Grenzen des Reizes.* Dieselbe

kann, analog der obj. Zuv., in welcber sie als ein Factor ein-

gescblossen ist, definirt werden in Bezug auf Differenzen oder

auf Quotienten des Reizes; wonach absolute und relative

Unterscb,-E. Dieselbe absolute U. also nebmen wir an, wo

gleiclie Reizdifferenzen, z. B. eine Tonscbwingung, nocb vom

Horenden empfunden werden, wo also der gleicbe Reizbetrag

addirt werden muss, um soeben eine Empfindungsverscbieden-

heit zu erzeugen. Dieselbe relative U. liingegen, wo der vor-

handene Reiz mit dem gleicben Quotienten z. B. ttj^tt naultipli-

cirt werden muss, damit ein kleinster Unterscbied der Empfin-

dungen entstebe,

Es versteht sicb, dass audi die Unt.-E. von Einfluss auf

obj. Zuv. sein muss, und zwar vorziiglicb bei Urteilen II. CI.

* Wir verstehen also imter Unt.-E. das Namliclie, wie Fechner,

aber nicht ganz dasjenige, was er und viele Spiitere unter diesem Namen

gemessen hat. Fechneb sah sich erst bei der theoretischen Verarbeitung

seiner Messungen dazu gefiihrt, Empfindungsunterscbiede und empfun-

dene Unterscbiede (d. i. als solcbe aufgefasste, bemerkte) aus einander

zu halten (El. II, 82 f., wozu 560: „eine der schwersten und die langste

Zeit mich verwirrenden Unklarbeiten, die selbst erst im Laufe des

Druckes dieses Werkes voUstiindig verschwunden ist" etc.). Die letzteren

allein, die merklicben Unterscbiede, konnen wir direct messen d. h.

die beziiglichen Reizunterscbiede angeben. Ob und wie von da aus auf

die Unterscbieds-Empfindlicbkeit selbst geschlossen werden kann, ist

eine weitere Frage. Hier soil zunacbst der Begriff derselben definirt

und bervorgeboben werden, dass wir das Wort im alten und wortlichen

Sinne nebmen.
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b) Subjective Zuverlassigkeit. Wir meinen damit

die Zuv. eines Urteiles in Hiiisicbt der richtigeu Auffassung

der Empfindungen als solcber; zum Unterschiede von ihrer

richtigon Deutung auf iiussere Objecte, die wir als obj. Zuv.

bezeichnen und fiir welche die subj. Zuv. offenbar eine wesent-

liche Voraussetzung bildet.

1st es moglich, sicb liber die eigenen Empfindungen, ihren

Inhalt und ihre Verhaltnisse, zu tauschen? Dass man glauben

kann, etwas zu sehen, was nicht wirklicb da ist (was der Tast-

sinn nicht finden kann), weiss Jeder, und jede Hallucination

gibt ein Beispiel. Aber dass die Empfindung selbst einmal

eine andere sei, als wofiir ich sie balte, oder gar nicht da sei,

wahrend ich sie zu haben glaube — das scheint vielen Theo-

retikern unmoglich. Mit Unrecht. Wenn wir mis in der

Schiitzung von Gewichten, Farben, Tonen, wie solche in psycho-

physischen Versuchen systematisch vorgenommen wird, irren,

also das in Wirklichkeit schwerere Gewicht fiir das leichtere

ausgeben u. s. w., so kann allerdings die Ursache darin liegen,

dass unsere Empfindungen im Vergleich mit den Reizen so

zu s. verkehrt sind. Das an sich lichtstarkere Object macht

unter Umstanden im Auge einen weniger hellen Eindruck.

Bei Hebung von Gewichten wird es einen Unterschied fiir die

wirklichen Empfindungen machen, ob wir das schwerere oder

leichtere zuerst heben, nicht minder bei Vergleichung zweier

Farben (Ermiidung, Contrast). Unser Urteil wird dann vielleicht

wahr sein hinsichtlich der beurteilten Empfindungen, falsch hiu-

sichtlich der mitbeurteilten Reize oder Objecte.

Aber es kann audi falsch sein hinsichtlich der Empfin-

dungen selbst. Ganz klar ist diese Moglichkeit bei den Ur-

teileii, welche eine gegebene Erscheinung rubriciren z. B. einen

Ton benennen. Wenn ich c einmal fiir d halte, ein andermal

richtig fiir c, so ist natiirlich nicht die Empfindung eine andere,

dieselbe Wellenzahl ruft violmehr in mir denselben Ton hervor,

nur das Urteil liber die Empfindung ist ein anderes. Die

Tauschung hat ihre Ursache, und wol immer liegt diese inner-

halb des Bewusstseins: aber sie braucht nicht gerade in dem
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beziigliclien Empfindiingsinlialte selbst zu liegen. Bekannt ist

die Tiiuscliung, welclier selbst Musiker liaufig ausgesetzt siud,

dass sie einfache Tone um eine Octave zu tief schatzen; die

Klangfarbe (eiu Gefiihl) ist es bier, welcbe die Tauscbung be-

wirkt. Offne ich erst ein Aiige, dann das zweite, so babe ich

den Eindruck grosserer Helligkeit: gewiss nicbt blosse Tau-

scbung, sondern auf wirklicber Empfindung berubend. Zugleicb

scbeinen mir aber die Bucbstabeu etwas vergrossert: dies wol

nur eine Tauscbung, veranlasst eben durcb die grossere Hellig-

keit. Halt man eine auf die Haut gesetzte Zirkelspitze fiir

zwei, wie dies in bekannten Versucbsreiben ofters gescbeben

ist, so sind dabei wabrscbeinlicb niemals wirklicb zwei Em-

pfindungen ausgelost worden. Folgt eine Reibe von Tonen in

scbnelleni Tempo aufeinander oder wird eine Punctreibe mo-

mentan beleucbtet und taxirt der Beobacbter die Zabl einmal

als 15 einmal als 20, so ist vollends klar, dass nicbt seine

Ton- oder Punct-Empfindung selbst die Scbuld tragt.

Die spracblicbe Unterscbeidung: „etwas erscbeint mir

beller, bober, scbwerer" und „es scbeint mir beller u. s. w."

trifft biiufig, wenn aucb nicbt durcbgangig den bier bemerkten

Unterscbied.* Ebenso kann die Ausdrucksweise: der eine Ton

ist wirklicb bober als der andere, nicbt bios den oben

erwabnten objectiven Si]ni babeii, dass die ibm entsprecbenden

Scbwingungen scbneller sind, sondern aucb, wiewol nur bei

psycbologiscb Reflectirenden, den subjectiven Sinn, dass der

Ton, den icb als bober bezeicbne, als empfundener bober, dass

mein Urteil subjectiv wabr ist.

Insoweit wird die Moglicbkeit einer Tauscbung liber die

eigenen Empfindungen wol obne nacbbaltige Bedenken zugegeben.

Die Controverse** beginut bei den Urteilen II. CI., und zwar

aucb bei diesen nur, wenn sie mit voller Aufmerksamkeit ab-

gegeben warden. Dass es nicbt bios zwiscben zwei Reizen

'' In der Kritik der reinen Vernnnft (Anmerkungen znr trans-

scendentalen Asthetik) sehen wir Kant bemiilit, diese Ausdrilcke in

einer anderen, wie mir scheint, niclit recht klaren Weise zu deuten.

** Von welclier audi Fechner, in Saclicn d. Ps. 97 f., handelt.
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Unterschiede gebeii kann, dcneu keiu Unterschied in der Em-

pfindung entspricht, sondein aiich zwischen zwei Empfindungen

Unterschiede, die wir nicht benierken, ist, solango liberhaupt

nicht voile Aufmerksamkeit vorhanden ist, selbstverstandlich.

Aber eben hieraus scbeint auch fiir die Fitlle aiifmerksamster

Vergleichung das Namliche zu folgen. Vor allem, wo liegt die

Biirgschaft, dass durch graduelle Steigerung der Aufmerksam-

keit uns alle uud jedc vorhandene Differenz der Empfindungen

miisste erkennbar werden? Zunacbst folgt doch nur, dass die

bemerkbaren Differenzen dadurch immer kleiner werden, nicht

dass sie verschwinden. Wir wissen nicht einmal, ob das erreich-

bare Maximum der Aufmerksamkeit fiir alle Falle das namliche

ist. Wenn es ferner absolut gleiche Empfindungen, absolut

reine Intervalle nicht gibt, auch in der Empfindung nicht, und

uns doch in jedem Falle bei hochster Aufmerksamkeit irgendwo

die Gleichheit bez. Reinheit einzutreten scheint, so folgt daraus

wiederum, dass wir uns auch dann noch tauschen. Endlich:

ware, wo wir bei hochster Aufmerksamkeit keinen Unterschied

mehr finden, auch allemal keiner in den Empfindungen vor-

handen, so ergabe sich, dass jeder Sinn iiberhaupt nur Eine

Empfindung hatte. Es seien a, b, c , . . z die sammtlichen Ton-

empfindungen, welche bei einer allmaligen Erhohung der Schwing-

ungszahl des Tonreizes von der unteren bis zur oberen Hor-

grenze auch von den gelibtesten und aufmerksamsten Beob-

achtern eben nicht mehr als verschieden (a nicht von b, b

nicht von c, c nicht von d u. s. w.) erkannt werden: so ware

unter obiger Voraussetzung zwischen all diesen Tonempfindungen

wirklich kein Unterschied, es wiiren siimmtliche Tone vom

tiefsten bis zum hochsten in der Empfindung einander gleich,

es gabe nur Einen. Und weiter, da jene Beobachter factisch

a von c unterscheiden, so ware a = b, b = c und doch a

nicht = c.

Es gibt also nicht bios eine Schwelle, welche der Reiz-

unterschied iiberschreiten muss, um Empfindungsunterschiede

zu erzeugen, sondern auch eine Schwelle, die der Empf.-Unter-

schied Iiberschreiten muss, um merklicli zu werden. Die letztero

Stumpf, Tonpsycliologio. I. 3
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kann gegeniiber derEmpfinduugs-Scliwelle als Urteils-Scliwelle,

bier speciell Untersclieidungs- (Reiiilieits-) Scliwelle bezeichnet

werden. Sie ist offenbar viel variabler als jene.

Uubewusst miissen solcbe uiibemerkteEmpfinduugsdifferenzen

darum nocb nicht sein. Ob man sie so nennen will, hangt von

der Definition des Bewusstseins ab (§ 1).*

Da irgendwo auch unter giinstigsten Umstiinden eine

Grenze der Merklichkeit des Unterschiedes eintreten wird, so

ist von da ab in den Urteilen ein unaufloslicber Irrtum

vorhanden. Es gibt also, allgemeiner gesprocben, Fiille, wo wir

bei aller Anstrengung die eigenen Empfindungen nicbt, wie sie

in Wabrbeit sind, erkennen. Wir werden spater nocb auf Falle

anderer Art stossen, bei denen das Gleicbe stattzufinden scbeint.

Hiebei denken wir freilicb nur an solcbe Urteile, die sicb

auf die sinnlicben Erscbeinungen selbst stiitzon. Aus allgemeinen

Principien kann ja in solcben Fallen immer nocb mancbes er-

scblossen werden, was die Beurteilung der Empfindungen aus

den Empfindungen uns verscbweigt. Dass ein Unterscbied

unter je zweien vorbanden ist, verstebt sicb wie gesagt apriori.

Aber wir konnen sogar zuweilen auf seine relative Grosse

Scbliisse zieben, was untcn niiber ausgefiibrt werden soil. Es

ist also mit dem Gesagten nicbt die scblecbtbinige Unmoglicb-

keit der Erforscbung reiner Empfindungen audi nur in der

bier besprocbenen Beziebung bebauptet.

Aus dem Vorigen folgt ferner, dass es nicbt bios unbe-

merkte Unterscbiede der Empfindungen, sondern aucb unbemerkte

ja iiberbaupt unbomerkbare Empfindungen selbst geben kann.

Denn stets sind gewisse Empfindungen gleicber odor verscbie-

dener Gattung mit der wabrzunebmenden gleicbzeitig vorbanden

und liben auf die Wabrnehmung einen bindernden Einfluss.

* Delboeuf, la loi psychotihysique, Revue pliilos. 1878, p. 133,

aussert sich hieriiber mit Resignation: „Je sais que, prises a la

lettre, les expressions de moments inconscients de la sensation con-

stituent, comme le dit Fechnee, un non-sens. Mais je ne sais comment
m'exprimer autrement." Im Deutschen haben wir allerdings den obigen

andercn und corrccteren Ausdruck.
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Es kanu in einem Klange oder in einem Geriiusche ein Ton

enthaltcn sein, den wii- wegen seiner relativ geringen Starke

bei allcr Anstrengimg der Aufmerksamkeit nicht herauslioren

konnen. Und da eine absolute Stille niemals herzustellen

ist, schon wegen der iuneren Gerausche, so kann es aucb

schwachste Tone geben, die uns selbst unter den giinstigsten

Umstanden verborgen bleiben mlissen. Uebantschitsch scheint

es gelungen zu sein, auf einem indirecten Wege die Existenz

von Tonempfindungen nachzuweisen , welche selbst bei sog.

volliger Stille nicht wahrgenommen werden (s. § 22). Jedenfalls

sind solche, auch unter den giinstigsten herstellbaren Umstanden

unbemerkt bleibende Empfindungen ausserst scbwach und dem

wirklichen Nullpuucte der Empfindung nahe. Von Empfin-

dungen jenseits dieses Nullpunctes aber kann natiirlich in

keinem Sinne mehr gesprochen werden. Fechnee's „negative

Empfindungen" sind teils Empfindungen unter der Urteilsschwelle

teils bios Reizzustande unter der Empfindungsschwelle. „Un-

bewusste Empfindungen", die nicht bios durch ihre relative

Schwache und gleichzeitige Verkniipfung mit andereu der ana-

lysirenden Aufmerksamkeit entgehen, sondern unverbunden mit

den bewussten und eben so kriiftig wie diese im Seelenleben

eine Rolle spielen sollen, gibt es nur in einer nocli immer nicht

ganz iiberwundenen Psychomythologie. Sie sind nicht etwa eine

mogliche Hypothese, sondern widersprechen direct dem, was

wir liber Empfindungen im Allgemeinen wissen; es sei denn,

dass einer dem Hauptwort Empfindung, sobald das Adjectivum

unbewusst hinzutritt, eine vollig andere Bedeutung beimisst

als im gemeinen und wissenschaftlichen Sprachgebrauche, oder

seine Bedeutung ganz in der Schwebe lassen will, sodass man
sich auch eine Ofenklappe darunter vorstellen kann — in

welchem Falle er aber auch keine Hypothese sondern eine der

Discussion unwiirdige Wortspielerei macht.

Was wir nun hier subjective Zuverlassigkeit genannt haben,

das zerfallt ebenso wie die Empfindlichkeit naher besehen in

mehrere Factoren. Es gehort dazu namentlich die Sicherheit

und Genauigkeit der Vorstellungs- Reproduction in Fallen, wo
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das Gedachtnis eine weseutliche Rolle spielt, wo also zwischen

zwei zu vergleicheudeu Empfindungeu oder (im Falle von Ge-

wohulieits- uiid speciell Beneuimngsurteilen) zwischen dem gegen-

wartigen Urteile und dem uachst friihereu analogen Urteile

eine niclit unendlich kleine Zeit liegt. Sodann der Grad der

Aufinerksamkeit, der wieder diirch sehr verscliiedene Umstande

bestimmt wird. Diese beiden Factoren sind es wesentlich, in

denen sicli der Grad der „tjbung" kundgibt (§ 4). Es gehoren

aber weiter hieher Gefiihle der manichfaltigsten Art. Ferner

Inbalte des gegenwartigen Bewusstseins ausser dem zu beur-

teilenden. Solche im Allgemeinen storende Nebenvorstellungen*

sind oft sebr scbwach bewusst oder doch nur scbwacb ja gar

nicht beacbtet, und beeintriichtigen docb stark die Zuverliissig-

keit. Sie wirken nicht bios indeni sie die Aufmerksamkeit

abziehen (sonst wiirden wir sie bier nicht neben dieser er-

walmen), sondern auch in anderer Weise, woriiber auf Spateres

verwiesen werden muss.** tJberhaupt bediirfen alle diese Fac-

toren der subj. Zuv. genauerer Definition und sollten hier nur

vorlaufig erwiihnt sein.

Sie liegen siimmtlicli im Bewusstsein, sind psychisch in

ihrer Natur und Wirksamkeit, oder doch wenigstens bis jetzt

nur auf psychischem Wege erforschlich; und darum ist es

nicht willkiirlich, wenn wir sie unter dem gemeinsamen Titol

der subj. Zuv. zusammenfassen und nicht jeden derselben ein-

zeln neben der Empfindlichkeit als eine Bedingung der ol)j.

Zuv. aufzahlen. Die Empfindlichkeit ist gegeben durch die

physische Veranlaguug des Sinnesorgans, und wiihrend des in-

dividuellen Lebens, abgesehen von pathologischen Zufallen, nur

* Wir rechnen dazu nicht bios heterogene Empfindungen oder

Vorstellungen, sondern aucli heterogene Empfindungs- oder Vorstellungs-

Momente, wie die Intensitiit gegeniiber der Qualitat. Bei Zeiturteilen

liber zwei fast gleichzeitige Eindriicke halt man leicht den starkeren

fur den ersten; ebenso bei Tonurteilen den starkeren von zwei einander

naheliegenden Tonen fiir den hoheren, auch wenn die Starkediflferenz

selbst nur eine sehr geringe ist.

'**
S. bes. § 5 (Tiiuschung (hircli mittelbare Kriterien) und § 22, e.
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sehr wenig vcriinflerlicli; die siil)j. Zuv. hingcgcn ist gcgeben

diircli lioclist variable psychisclic (der Monist mag sagen cen-

trale) Bodingungen. Die letzteren wirken so zu s. von iniien

lieraiis, die erstcre von aussen herein auf das Sinnesurteil.

Allerdings stammon aucli die Factoren der subj. Zuv., soweit

sie in begleitenden Empfindungen liegen, aiis den Sinnes-Or-

ganen. Aber sie wirken wie alle anderen augenblickliclien

Bewusstseinszustilnde, von deren Einflusse der Urteilende sicb

durcb tJbnng relativ leicht emancipiren kann, wahrend er seine

Empfindlichkeit in Hinsicbt des zu beurteilenden Sinnesinhaltes

selbst, und damit die obj. Zuv. seines Urteiles von dieser

Seite lier, nicbt obenso veriindern und verbessern kann.

Ubrigens wiire es apriori denkbar, dass zu den aufgefiihrten

Bedingungen der subj. Zuv. bei jedem Individuum noch eine

Constante binzugereobnet werden miisste. Denken wir an die

Urteile II. CL Nehmen wir an, alle vorhin aufgezablten Be-

dingungen seien bei einem Urteile iiber Gleicbbeit zweier Ein-

driicke maximal glinstig, so ware die Frage, ob wir in diesem

Falle jede aucb nocb so geringe Yerscbiedenbeit als solclie

bemerken wiirden. Wenn nicbt, so ware eine Scbwelle vor-

lianden , welche der Empfindungsunterschied iiberscbreiten

miisste, um als solcber erkannt zu werden, und diese Scbwelle

ware nicbt von den genannten und empiriscb bekannten ver-

anderlichen Bedingungen im Bewusstsein abbangig, sondern als

eine Eigentlimlicbkeit des psycbiscben (centralen) Organismus

zu verzeicbnen, als ein constanter und nur etwa zwiscben den

Individuen variabler Unterscheidungs- (allgemeiner: Urteils-)

Coefficient. Die Frage lasst sich aber iiicbt wol experimentell

entscheiden, da es fiir jene empiriscben Bedingungen eben

keineu im strengen Sinne maximal giinstigen Zustand gibt, da

sie sicb vielmebr ihrer Natur nacb in's Unendliche giinstiger

verbalten konnen. Die Frage konnte nur etwa durcb allge-

meinere Betrachtungen gelost werden, auf welcbe bier nicbt

einzugehen ist. —
Bei einem objectiv falscben Sinnesurteile kann nacb dem

Vorangebendon die Tiiuscbung und die Quelle derselben eine

0^=:;fc #' i O
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zweifaclie sein. Eutweder wir horen, selien falsch* oder wir

interpretiren das Gesehene, Geliorte falsch; oder natiirlich es

fiudot beides zugleich statt, in welcliem Falle indes der oine

Irrtum deu anderen nicht selten (in der raumlichen Wahrneh-

mung sogar mit einer gewissen Regelmassigkeit) wieder gut

macht. Wenu nuu in einem concreten Falle die Frage ent-

stelit, worin die Tauschung liege, so ist die Entscheidung nicht

immer leicht. Im Gauzen wird bei den Urteilen I. CI. zumeist

mangelhafte subj. Zuv., bei den Urteilen II. 01. geringe Em-

pfindlichkeit, speciell Unterscbieds-E., die Schuld tragen. (Was

abnorme Umfangs-E. verscbuldet, lasst sicb bei Tonurteilen

wenigstens fast immer leicbt bestimmen, da eben diese selbst

leicbt zu controliren ist, so hiiufig sie aucb dem Urteilenden

selber entgebt.) In Fallen, wo aus den Aussagen nicht direct

entnommen werden kanu, welcbe Empfindungen oder Empf.-

Unterscbiede vorbanden sind, lasst sicb dies ofters aus be-

stimmten erfabrungsmiissigen Kriterien mit Wabrscbeinlicbkeit

erscbliessen, uud danacb ermessen, ob in ibnen selbst oder in

ibrer Auffassung der Febler liegt. In anderen Fallen baben

wir an einer auffallenden Scbwankung des Urteils bei gleich-

bleibenden Reizen einen Anbaltspunct, zu glauben, dass die

Tauschung psychologisch begriindet ist. Wo bei langer fort-

gesetzten Urteilen gleicber Art Ubung sicb einstellt, die wah-

ren Urteile zablreicher werden, da ist ebenfalls vorauszusetzen,

dass der Grund der falschen Urteile ein psycbologischer war;

* Dieses Ausclruckes bedienen wir ims ohne Scheu vor der alten

und wolfeilen Bemerkung, dass der Sinn als solcher nicht tausclien

konne. Natiirlich liegt, wie man schon bei Plato nnd Aristoteles lesen

kann, Wahrheit und Falschheit stets nur im Urteile, nicht in blossen

Vorstellimgen. Aber wenn die Empfindungen eines Sinnes derart sind,

dass sie den Ui'teilenden, der sich ausschliesslich auf sie stiitzt, zu einer

objectiv falschen Aussage zwingen, so mogen sie als Quelle falscher

Urteile ungenirt selber falsch genannt werden. Jedenfalls werden die

„Sinnestauschungen" weder in der Sprache noch in der Sache mit einer

solchen Bemerkung abgeschafft, wenn auch einzelne Psychologen (wie

selbst V. v. Volkmann) sich die Behaudlung derselben dadurch nur

allzu sehr erleichtern.
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insbesondere wonn die Ubung rascli eiiitritt. Doch bieten sich

der Uutersuchung fortwahrend in alien Sinnesgebieten Falle,

deren Entscheidung Schwiorigkeitcn macht. Helmholtz' psy-

chologische Erklarung des simultanen Farben-Contrastes und

die ihr entgegengesetzte pbysiologisclie von Hering sind be-

kannt. Jedeufalls ist es eine ricbtige Maximo, zunaclist so

genau als moglicb die Modificationeu, deren die Empfindung

selbst fabig ist, zu priifen.*

Mit dem Unterscbiede des monistiscben und dualistiscbeu

Standpuuctes bangt indessen diese Verscbiedenbeit der Erkla-

rungen nicbt, wenigstens nicbt direct, zusammen, Wenn wir

Ursacben in der beurteilten Empfindung und solcbe ausserbalb

ibrer auseinanderbalten, so ist damit nicbts liber die etwaigo

pbysiscbe Gruudlage der letzteren ausgesprochen. Der Monist

wird die ersteren dem Obr und Auge, kurz dem aussern Or-

gane, die letzteren dem Centralorgane, der Hirnrinde zuscbreiben,

Lassen wir dieselbe Empfindung verscbieden beurteilt werden,

so lasst er denselben Nervenprocess etwa in verscbiedene Gang-

lien einmiinden. Es ist eine Frage fiir sicb, ob iiberbaupt eine

pbysiscbe Unterlage fiir die Urteilsfunction denkbar ist. Setzen

wir dies aber mit dem Monisten voraus, so bleibt immer nocb

ein wesentlicber Unterscbied, ob die Urteilstiiuscbung im Organ

oder im Centrum durcb die daselbst aufgespeicberten Nacb-

wirkungen friiberer Eindriicke u. dgl. verursacbt wird. Frei-

licb scbeint es, da wir fiber die letzteren Einflusse nur eben

durcb psycbologiscbe Beobacbtung etwas erscbliessen konnen,

einstweilen aucb fur den Monisten einfacber, die psycbologiscben

* Untersuchungen dieser Art sinci iibrigens, wie die meisten brcn-

nenden Fragen der gegenwartigen Sinneslehre, nichts weniger als ncu.

Schon der Psyclaologe Tetens hat 1777 ausfiibrliclie Reflexionen liber

diese Frage und Erklarungen in der angegebenen Richtung versucht. „Die

gewohnlichen Erklarungen, die man von diesen sichtlicben Scheinarten

gibt, nacb welchen sie Wirkungen einer scblussartigen Anknilpfung von

Ideen sein sollen, gestebe ich, gefallen mir nicbt." Er geht soweit,

aucb die scheinbare Grosse eines sich entfernenden Objectes auf eine

Modification der Empfindung zurilckzufiihren, obgleich er wol weiss, dass

das Netzhautbild im Verhaltnis der Entfernung kleiner wird.
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Factoren als solclic unter den bekannteii unci verstandliclien

Aiisdriicken aufzufiihren. Wir kennen leidlicli gut die Gesetzo

des Gedaclitnisses, den Eiufluss der Aufmerksamkeit, des Fulilens

und Wollens auf den Veiiauf der Vorstellungen und die Bil-

duug von Urteilen: aber wir miissen uns nocli mit sehr vagen

und sehr hypotlictisclien Redeweisen begniigcn, wenn wir fiir

diese Factoren elektriscbe oder chemische Vorgange in der

Hirnrinde zu setzen versuclien.

Von alien Positioueu, welcbe im vorstebenden und folgenden

§ zu eiuer klaron Theorie notwendig sclieineu, bestelit die funda-

nientalste in dem Satze, dass es moglich sei, augenblicklicli in uns

vorliandeue Siunescrscheinungon je nach den sonstigen Bcwusstseins-

zustiinden wabr und falscli zu bourteilcu, somit audi eiueu und

donselben Empfindungsunterscbiod als solcben bald zu erkenucn

bald niclit. Um so mebr bcdauerc icb, gerade in diescm Puncte

niit den gediegenen Ausfiibrungen G. E. Muller's „Zur Grund-

legung der Psycbopbysik" (1878) im Widersprucbe zu steben. Die

Moglicbkcit verscbiedener Urteile desselben Individuums bei ofterer

Wiederboluug eines psycbopbysiscben Vcrsucbes erklart M. aus

Scbwaukungen der Empfindung selbst. Derselbe Reizunterscbied

producire nicbt immer deuselbeu Empfindungsunterscbied, zufolge

orgauiscber Eiufliisse auf die Empfiudungsuerven. (S. 8— 9. 24.

47^52, 335— 345.) Gauz kanu man einen solcben Einfluss nicbt

in Abrede stellen. Insbesoudere ist bei sebr scbvvacben Empfin-

dungeu eine gewisse Scbwankuug der Starke bemerklicb, sowol im

Auge als im Obre; bald erloscben sie, bald erscbcinen sie wieder.

Uebantschitsch, der solcbes bcim Obre beobacbtete,* faud kcineu

Zusammenbang mit den Pulsscbliigeu; icb selbst babe bei einem

langwierigen Obrenkliugcn im recbten Obre unzabligcmal eine mit

den Pulsscblagen gcnau gleicbzeitigc Verstarkung wabrgenommen.

* Auftaucben unci Verscbwinden von Schallenipfindungen geringster

Intensitat. Centralblatt f. medicin. Wissenscbaften, 1875, S. 625 f. tJber

subjective Schwankungen der Intensitat akustiscber Empfindungcn (Ver-

suche an SchAverborigen). Pfluger's Arch. XXVII (1882), S. 436 f. bes.

449. Abnlicbes bei alien anderen Sinnon und zwar unter Umstanden

selbst bei starkcren Empfindungen ib. S. 452 f.
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Ebcnso ^vallrclul dcs Iciscu continuirlichcn Gcrauschcs eiiics Land-

regcns odcr dcs Waldos. Das objective Gerausch scliien periodiscber

Vcrstarkuiig uud Scbwiicbung zu uuterliegeii; die Pulsscblage selbst

wurden dabei nicbt, wie sonst baufig im recbtcn Obrc bei objcc-

tiver Stille, fiir sicb vernommcn.* Abcr weitaus das Hauptgewicbt

fallt docb bei scbwankeudcn Urtcilen auf den Einfluss storendcr

uebeusacblicber Momente im Bewusstscin. M. scbcint ubcrhaupt

keiue directc Wirkuug irgeud eiues Factors auf die Urteilsfunction

sondern nur eine Wirkung auf die Empfindung fiir moglicb zu

haltcn (vgl. 336). 1st aber das Urteil ein zur Empfindung binzu-

kommeudes psycbiscbes Pbiinomen (§ 1), so kann es aucb beson-

deren Einfliissen unterliegen. Und dass dies wirklicb dor Fall ist,

dariiber ware wol von Anfang kein Zweifel moglicb gewesen, wenn

man sicb nicbt zu ausscbliesslicb an ebenmcrklicbe oder denselben

uabeliegcnde Emptindungsuuterscbiede gebalten, wenn man ferncr

aucb die Urteilc wenig Geiibter untcrsucbt biittc (an beidem war

die Bescbrankung auf psycbopbysiscbe Zwccke Scbuld), wenn man

endlicb das Tongebiet, wo Urteilstauscbungen der fraglicben Art

evident zu Tage liegcn, nicbt allzusebr vernacblassigt bittte. Dass

einer, dem die Tone c und d in gleicber Folge zweimal vorgelegt

w'erden, das erstemal c das zweitemal d fiir tiefer bait, was bei

unmusikaliscben Menscben sebr leicbt vorkommt, kaun docb nicbt

auf veranderter Tonempfindung beruben. Wenn nun die Tone

niiber aneinander riicken, so tritt zuletzt aucb fiir den Geiibtesten

ein solcbes Scbwauken cin. Es liegt am niicbsten, aucb dann

iibnlicbe Ursacben zu vermuten, nicbt aber Scbwankungen der Ton-

hoben in der Empfindung selbst; und man braucbt in der Tbat

meist nicbt lange unter den Umstiinden zu sucben, um denjenigen,

der das Urteil storte, berauszufinden (cf. § 12).

Im Zusammenbange biemit stebt die Auffassung der Urteile

ferster Classe (1. c. 12). Wenn einer irrtiimlicb sagt, das Gewicbt

P sei grosser als Q, so berubt dies nacb M. auf einer falscben ab-

"^ 0. BoECK erzalilt in v. Troltsch's Archiv, 1876, S. 203, einen

Fall von subjectivem Gerausch, welches ebenfalls mit dem Pulse genau

isochron war.
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solutcu Schatzung von P oder Q oder beider, und dies heisse

wieder: auf eiuer veranderten Empfindung eines dieser beiden oder

auch bolder Gewichte. Die Empfindung entsprecbe nicht immer

in gleicher "Weise dem Reize. Der psychologische Hergang einer

solclien Vergleichung sclieint bier aber nicbt ricbtig definirt. Es

bedarf zur Vergleicbung nicbt erst einer Scbatzuug jedes dor bei-

den Gewichte. Wol muss jedes der Gewicbte empfunden wcrden,

um ihren Uuterscbied zu scbatzen; aber nicbt jedes derselben muss

gescbatzt werden. Beides, Empfindung und Scbatzung, wirft M.

unter dem Namen der „Auffassung" zusammen, Wenn die Frage

ist, welcber von zwei Tonen der bobere sei, so wird nicbt erst die

absolute Hobe eines jeden von beiden beurteilt, etwa der eiue als

c der andere als d, und danacli das Ilobenverbaltnis als das einer

Ganztonstufe bestiramt, vielmehr kann man sicb in ersterer Hin-

sicbt ganzlicb unklar, in letzterer vollig klar sein. Aber selbst

wenn unricbtige Auffassung des einen oder anderen Gewichtes bei

der irrtiimlicben Auffassung ibres Verbaltnisses mitspielte, so

v^riirden docb neben dieser Quelle nocb als eine besondere davon

unabbangige Quelle der Tauscbung die auf den Vergleichungsact

selbst einwirkenden Factoren anzusehen sein.

Nocb ein anderer error in principio scheint im Zusammen-

hange hiemit, obgleicb mebr verdeckt, bei M.'s Bebandlung der

fraglicben Urteile vorzuliegen. Die Auffassung (= Empfindung)

des P weicbe um 6 von dem objectiven Betrage P ab, ebenso die

des Q um 6' von dem objectiven Q. Demnach sei „die scbein-

bare Differenz beider Gewicbte, d. b. die Differenz derselben, wie

sie sicb in unserer Auffassung darstellt" =D (pbysikaliscbe Diffe-

renz) -|- 6' — 6. In dieser Definition liegt, scbeint mir, die An-

nabme, dass die eine Empfindung als solcbe (nicbt bios dor Reiz)

sicb als ein Plus der anderen darstellen lasse, q= p-{-d, wenn

wir unter p und q die beiden Gewicbtsempfindungen versteben

und unter d den obigen Ausdruck ibrer Differenz zusammenfassen.

Es gibt aber keine dritte Empfindung d, weicbe zu p auf irgend

eine Weise binzugefiigt q ergiibe. Der Begriff einer Empfindungs-

differenz in dies em Sinne ist ein psycbologiscbes Unding. Der

Vcrsucbende mag sicb das Urteil mit Q> P oder umgekebrt no-
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tiren, muss aber eiugedenk bleibeu, dass damit iiur die Aussage

(welche auf das Objective gebt), nicht die Empfindungeii des Ur-

teileuden bezeichnet sein koiinen. Das ^ Zeichen, will man es

auch auf die Empfiiidungen anweudeii, kann als Ausdruck eines

Steigerungsverhaltnisses bentitzt werden (§ 6), aber dor Betrag der

Steigerung ist nicbt abgesondert vorstellbar uud darum hat scbon

das ^ Zeichen hier nicht seine algebraische Bedeutung. In der

Algebra ist mit q>>p ohne Weiteres q — p= d gegeben; hier

aber nicht.*

Mit den genannten Versehen hangt weiter zusammen die De-

finition des „Pracisionsmasses" (21) und das Problem, welches M.

in der Parallelitat desselben mit der Uuterschiedsemptindlichkeit

findet (33 f. 334 f.); welches Problem, soviel ich sehe, durch die

Betrachtungen am Schlusse des folgenden § verschwindet.

§ 3. Messung der Zuverlassigkeit uiid ihrer Factoren.

Auf welcliem Wege Messungen (wie wir hier fiir zahlen-

massige Bestimmungon kurz sagen wollen), uud zwar

1. Messungen der objectiven Zuverlassigkeit moglich

sind, wurde schon angedeutet. Es ist dazu nicht die vorgiingige

Messung oder auch nur Kenntnis ihrer Factoren notwendig.

Alle „psychophysischen" Versuchsreihen geben als directe Re-

suitate solche Massbestimmungen. Sie lehren zunachst nichts

iiber das Verhaltnis vou Reiz und Emp fin dung, wie falsch-

lich lange Zeit und von Vielen angenommen wurde, sondern

sie lehren, wie gross der Unterschied oder welches das Ver-

haltnis zweier Pteize sein muss, um Urteile von einem be-

stimmten Grade der Wahrscheinlichkeit (I, CI.) oder der Ge-

nauigkeit (II. CI.) unter bestimmten Umstanden, z. B. in einer

bestimmten Tonlage bei einem bestimmten Individuum, hervor-

zurufen. Das Mittel hiezu sind Urteilsreihen, aus welchen

* Das namliche Bedenken ist in anderer Weise auch von F. A.

MtJLLER (Das Axiom der Psychophysik, 1882, S. 116 f.) polemisch gegen

G. E. MtJLLER durchgefuhrt worden; nur mit dem Tone der Polemik

kann ich mich nicht einverstanden erklaren.
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das Verhaltnis der richtigen zu den sammtliclien Antworten*

oder der bei falschen Angaben begangene mittlere Fehler be-

recluiet wird. Durcli Veranderung der Umstande in einer neuen

Versuchsreihe lassen sicb weiter Durchscbnittswerte fiir das

botreffende Individuum oder fiir den betr. Sinn, namentlich

aber ein bestimmter Gang fiir die Zu- und Abnabme der obj.

Zuv. in verschiedenen Regionen desselben Sinnos (Tonlagen,

Farbenpaaren oder llegionen des Spectrums, auch Intensitiits-

* Hinsichtlich der unentschiedenen Antworten sclieint mir, wenig-

stens bei TTrteilen I. CI., die Metliode Fechner's, dieselben halb den

richtigen lialb den falschen zuzurechnen, im Allgemeiuen nicht incorrect.

Man kann sich oft iiberzeugen, dass einzelne Personen ungern, andere

mit Vorliebe unentschieden aussagen; individuelle Neigungen, die durch

jene Methode unschadlich gemacht werden. Wollte man absolut genau

sein, so miissten nicht bios entschiedene nnd unentschiedene Urteile,

sondern unendlich viele Abstufungen der Entschiedeiiheit auseinander

gehalten werden. Die Sprache des Lebens, deren sich die gefragten

Versuchspersonen bedienen, kennt ein „ganzlich unentschieden, sehr

wenig — nicht sehr — nicht ganz entschieden" und andere Gradbezeich-

nungen. Genau genommen diirfte man nun das ganzlich unentschiedene

und das nicht ganz entschiedene Urteil keineswegs auf eine Linie stellen

und in gleicher Weise als „unentschieden" in Rechnung ziehen. Man
konnte fiir die obigen sprachlich fixirten Grade etwa V4? V2? "Vi Ent-

schiedenheit oder auch Vs? Vs' Vs u. s. w. als mathematischen, wenn

auch noch immer etwas willkiirlichen, Ausdruck einftihren. Aber man

sieht leicht, dass man erstlich auf diesem Wege in's Unendliche kame

und das gewiinschte Ziel mathematischer Genauigkeit niemals ganz er-

reichte, dass es aber auch iiberhaupt sinnlos ist, das Raffinement der

mathematischen Behandlung weiter zu treiben, als der besondere, sei es

practische sei es theorctische Zweck der Untersuchung es erheischt und

die besondere Art und die Umstande der abgefragten Urteile es erlauben.

Wozu mathematische Mticken durchseihen, wahrend man psycholo^ische

Kameele verschluckt. Bei manchen Urteilsreihen mag der Versucher

sich unentschiedene Antworten uberhaupt verbitten und so die Antwort

nach Seite der augenblicklich iiberwiegenden Urteilstendenz hintreiben

(„wenn ich Ihnen nun die Pistole auf die Brust setzte", horte ich einst

einen grossen Physiologen sagen), bei anderen wieder umgekehrt sich

feinere DifFerenzen der Uncntschiedenheit in den Antworten ausbitten.

Allgemeinc Vorschriften hieruber scheinen zwecklos.
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Regionen), iiberhaupt eine gesetzmassige Anderuug derselben bci

Veranderimg bestimmter Umstande erkennen.

Aber auch die Messuiig der einzelnen Factoren der obj.

Zuv. hat ihr besonderes Interesse, die der Empfiiidlichkeit

hauptsaclilich flir den Pbysiologen, aucb Auatomcn (soferne

daraus, wie beim Obre, neue Anbaltspuucte fUr die Kcuntnis

der Structur und Function der Organteile, zumal der Nerven-

endigungeu, gewounen werden), die der subj. Zuv. hauptsiichlich

fiir den Psychologen. Zu diesen Messungen dienen im Allge-

meinen die namlicben Versucbe, aus welchen die obj. Zuv.

bestimmt wird, aber es muss dabei auf besondere Umstiinde

vorwiegend geachtet werden, und auch dann ist das gewiinschto

Resultat nur durch Vermittelung gewisser Schlussfolgerungen

mehr oder weniger hypothetisch zu erreichen. Zuniichst

2. die Messung der subj. Zuv. erfolgt im Allgemeinen

durch Abfrageu einer Urteilsreihe desselben Individuums untcr

gleichbleibenden adaquaten iiusseren Reizen und unter Einfiih-

rung solcher Umstande, welche das Urteil storen konnen.

Hiezu eignen sich am besten Urteile I. CI., weil hier diese

storenden Umstande grosseren Ausschlag geben; und zwar unter

derartiger Einrichtung der Versucbe, dass nicht bios richtige

oder bios falsche Antworten, sondern solche beider Gattuns

zum Vorschein kommen. Soweit nun die Empfindlichkeit unter

der angegebenen Voraussetzung mit Grund als unverandert an-

genommen werden kann, ist durch das Zahlenverhaltnis — mit
n

der objectiven zugleich die subj. Zuv. gegeben. Aber freilich

imr fiir die vorliegenden ganz speciellen Umstande. Wir wissen

noch nicht, ob nicht bei dieser Urteilsreihe ein besondorer

Umstand die subj. Zuv. constant in Einer Richtung beeinflusste.

Wenn sammtliche Urteile dariiber, welcher von zwei Tonen

hoher sei, wahr ausfalleu, kann gleichwol die subj. Zuv. des

Urteilenden fiir solche Urteile ausserst gering sein; wenn z. B.

zufolge der Einrichtung des tongebenden Apparates alle hoheren

Tone zugleich etwas starker sind und Jener sich durch die

Starke statt durch die Qualitat in seinem Tonurtelle leiten liisst.



46 § 3- Messuug der Zuvcrlassigkeit

Um also die subj. Zuv. in Bezug auf eine Classe von Urteilen

schleelithin zu bestinimen, miissten siimmtliche Umstande, die

moglicherweise Einfluss gewinnen konnen, in einer ungeheuren

Versuclisreibe gleicbmassig beriicksichtigt werden, was kaum

jemals mit befriodigondem Erfolge gescbeben kann.

Indessen bat es iiberbaupt keinen Sinn, einen Complex

sebr veranderlicber Factoren als Ganzes zu messen. Die ge-

wonnene Formel liesso sicb auf keinen anderen Fall, der in der

Zusammensetzung der Factoren irgendwie abwicbe, iibertragen.

Dazu kommt, dass unter den Factoren der subj. Zuv. sicb aucb

der Ubungsgrad befindet, der docb von einer Versucbsreibe zur

anderen, ja oft genug innerbalb einer Reibe bemerkbar zunimmt.

Es kann sicb also nur darum bandeln, jeden einzelnen Factor

fiir sicb zu messen, wobei allemal die iibrigen, soviel moglicbj

constant genommcn oder compensirt werden miissen. Die Con-

struction geeigneter Versucbsbedingungen flir diesen Zweck bleibt

nocb auf lange binaus die scbwierigste Aufgabe der messenden

Urteilsforscbung und wird nie ganz befriedigend gelost werden.

Aber sie ist nicbt principiell unmoglicb und in Kleinem bereits

in Angriff genommen (Einiges in § 4 u. 12). Vorlaufig bleibt das

Wesentlicbste, die ganze Fiille der Nebcnumstande, die auf

eine bestimmte Classe von Urteilen Einfluss gewinnen konnen,

und die besondere Weise dieses Einflusses ausfindig zu macben,

woraus sicb denn aucb von selbst statt einer nocb unmoglicben

Messung wenigstens eine triftige Scbiitzung der Grosse dieses

Einflusses ergibt. Alle algebraiscben Formeln, die obne voraus-

giingige genaueste empiriscbe Ubcrsicbt der moglicben Einfliisse

a tout prix in die Welt gesetzt werden, sind in der Durcb-

fiibrung wertlos. Eine im strengen Sinne matbematiscbe

Formulirung bleibt sogar sicber unmoglicb. Wie will man
aucb nur fiir den Wabrbaftigkeitsgrad des Gefragten einen

Zablencoefficienten beibringen? und zum dolus miissen wir bier

nicbt bios eigentlicb betriigeriscbe Absicbt recbnen, fiir deren

Nicbtvorbandensein man allerdings eine so gut wie absolute

Sicberbeit besitzen kann, sondern aucb eine gewisse Neigung,

sicb in den Aussagen gleicb zu bleiben oder aucb in Augabe
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nocli merkliclier Uuterschiecle lieber etwas zu woit zu gehen

als umgekelirt, mid dergleiclieii Wege und Stege feinereu Selbst-

bctruges. Aber auch Gefiihle anderer Art spielen je nacli Um-
standen herein (einen Fall s. § 14). Der Versuchende kann

solcbe Einfliisse nicht immer vorausseben und durcb Einricb-

tung der Versucbe absclmeiden, ebensowenig kann die Wahr-
scbeinliclikeit, dass dor Gefragte selbst durcb geistige Disciplin

alle solcbe Quellen subj. Unzuverliissigkeit verstopft babe, in

Zablen ausgedriickt werden. Sie kann aber unter Umstanden vom

Versucbenden als eine der Sicberbeit aquivalente geschatzt werden.

Hiebei kommt als ein fiir die Scbatzung glinstiger Umstand

der in Betracbt, dass nach Versucben (§ 4) die Ubung, der

macbtigste Factor subj. Zuv., sicb nacb Erreicbung einer ge-

wissen Hobe nicbt mebr wesentlicb steigert, sondern nur mebr

asymptotiscb zu wacbsen scbeint, so dass sie als gleicbbleibend

angeseben werden kann.

Hienacb konnen wir in gewissen Fallen allerdings scbatz-

ungsweise von einer maxinialen subj. Zuv. sprecben (was

fiir weitere Forscbungen notwendige Voraussetzung) , namlich

nicbt einer absoluten aber einer im Verbaltnis zu anderen

Versucbs-Umstanden und -Individuen grossten und dem idealen

Maximum vorhaltnismassig nabeliegenden.

Wesentlicb diirfte nocb die Bemerkung sein, dass die

grosste subj. Zuv. sicb keineswegs immer bei den in einem

bestimmten Sinnesgebiete kiinstleriscb ausgebildeten Individuen

findet, bei Malern, Musikeru. In gewissen Dingen wol, wie in

der Beurteilung kleinster Unterscbiede. ILre Aufmerksamkeit

wird bier weniger durcb Nebenumstiinde abgezogen. Aber in

anderer Hinsicbt wieder nicbt, well die kiinstleriscbe Gewobn-

beit eine Menge Associationen binzubringt, von denen man sich

nicbt emancipiren kann. Einen vorziiglicben Maler fand icb

beinabe ausser Stande, iiber Farben in der Ricbtung zu ur-

teilen, die dem Pbysiologen und Psycbologen von Wicbtigkeit

ist. War die Rede von Farbenmiscbung, so kam ibm bestandig

die Erinnerung an die Miscbung der Malerfarben (Pigmente)

dazwiscben, die ganz andere Resultate ergibt, als die Miscbung
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der farbigen Strahleii. War die Rede von Ahnlichkeiteu, Gegen-

satzeu, Hauptclasseu der Farbenqualitaten, so braclite er immer

seine sonst sehr scliatzbaren Erfahrungen iiber die angenehmen

Effecte dieser oder jener Zusammenstellung. So ist aucb der

Musiker heutigen Tages ausser Stande, zwei Tone, gescbweige

deun eine ganze Melodie, zu horen, obne sie durch irgend eine

hinzugedachte Harmonie in Verbindung zu bringen. Stehen sie

ferner nicht indenbekaunten musikalischenlntervallverhaltnissen,

so denkt er diese dazu und misst jene daran. Wir werden

sehen, wie diese unvertilgbare Gewohnheit, in Intervallen zu

denken, ihn fiir reine Distanzurteile unbrauchbar macbt.

Endlich aber mag hier die Bemerkung Platz finden, dass,

so paradox dies lautet, die hochste subj. Zuv. der Urteilenden

nicht fiir alle Untersuchungszwecke wiinschenswert ist. Die

Unterscbiede der subj. Zuv. selbst und ibre Veranderungen

konnen ja Gegenstand einer psychologiscben Betracbtung sein.

Fiir physikaliscbe und pbysiologiscbe Zwecke freilicb konnen

sie nur als zu eliminirende Storungen geltcn; fiir psychologische

biugegen als in sicb wertvoUe Tbatsacben und Grundlagen in-

teressantor Scblussfolgerungen. Man bat oft im Voraus keine

Ahnung, in welch weiten Grenzen die Urteile Ungeiibter in

einem gewissen Gebiete schwanken. Manche Auffassungsweise,

die dem Geiibten als augeboren, mancbes Urteil, das ihm als

unfeblbar sicher und apriori einleuchtend scheint, erweist sich

so als erworben, bildungs- und umbildungsfahig. Gerade dafiir

finden sich im Tongebiete mcrkwiirdige Belege. Kounte ja,

um nur Eines im Voraus zu erwiihnen, ein zugleich praktisch

und theoretisch so ausgezeichneter Musiker wie M. Hauptmann

die Meinung aussprechen, dass Jeder, auch der Ungeiibte, Con-

sonanz von Dissonanz untorscheiden miisste; und vielleicht sind

die meisten Musiker zuniicbst geneigt, dem zuzustimmen. Wir

werden uns an Exempeln iiberzeugen, dass es hicmit eine an-

dere Bewandtnis hat, und das nicht etwa in seltenen Ausnahme-

fiilleu; man braucht nur einmal wirklich den niichsten besten

unmusikalischen Menschen in die Priifung zu nehmen. Dies hat aber

wieder seine Conscquenzen fiir die Theorie des Harmoniegefiihles.
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3. Mossung der Empfindlichkeit setzt Kenntnis der

subj. Zuv. voraus. Sie kann sich ja iiur auf die Aussagen
der Iiidividuen stiitzen, die nicht zunaclist von ihren Empfin-

dungen, sondern von ihrer Auffassung derselben dictirt sind.

Die Empfindlichkeit selbst ist gegeben, wenn von der allein

direct messbaren obj. Zuv. das abgezogen wird, was auf Rech-

nung der subj. Zuv. kommt.* Und zwar eignen sich dazu vor-

wiegend Urteile II. CI., da hier die Empfindlichkeit den

grossten Ausschlag gibt, ferner Individuen hochster subj. Zuv.

aus dem gleichen Grunde. Besasse ein Individuum die denkbar

hochste, also absolute subj. Zuv., so wiirde eine einzige Aussage

geniigen, seine Empf. wenigstens in Bezug auf den concreten

Reiz oder Reizunterschied festzustellen, Es bediirfte einer

Mehrheit von Urteilen nur um zu erkennen, ob etwa die

Empf. bei gleichem Reize durch organische Einfliisse um einen

gewissen Punct herum schwankt, und besonders, um die Ver-

anderung der Empf. bei Veranderung des Reizes, z. B. beim

Ubergang in eine andere Tonregion oder, wenn es sich um In-

tensitats-Empf. handelt, bei veranderter absoluter Reizstarke

zu messen. Da aber die erreichbare sg. hochste subj. Zuv.

doch nicht als absolute gelten kann, so erscheint es, schon um
die Empf. fiir einen concreten Reiz (Reizunterschied) zu er-

kennen, notig den Versuch bei unverandertem Reize zu ver-

vielfachen, und dann erst durch Veranderung eine allgemeine

Regel iiber die Beziehung von Reiz und Empfindung anzu-

streben.

Die Umfangs-Empf. kann an jeder der Grenzen von

zwei Seiten her gemessen werden; man kann einen Reiz

solaiige verandern, bis er eben Empfindung erzeugt oder bis

er eben keine mehr erzeugt, gelangt aber (allemal aus

* Wie schon erwahnt, waren Psychophysiker vielfach der Meinung,

die Unterschieds-Empfindlichkeit direct zu messen. Von philosopliisclier

Seite ist neuerdings mehrfach ricMig liervorgehoben worden, dass nicht

die Unt.-Empf. sondern nur die Unterscheidungsfahigkeit direct gemessen

wird (Brentano s. u.; dann Sigwart Logik II, 94, Lotze Metaph. 542,

WuNDT in der 2. Aufl. d. Physiol. Ps. I, 322 u. 6.).

Stumpf, Tonpsychologie. I. 4
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wiederholten Angaben das Mittel zieliend) auf beiden Wegen

nicbt genau zu demselben Puncte sondern im Allgemeinen

zu zwei verschiedenen, den Grenzpuncten einer kleinen

Zone. Die Existenz dieser Zone hat teilweise ihren Grund

in wirklichen Schwankungen der Empf., welclie an den Gren-

zen organischen Einfliissen melir als anderwarts unterliegt

(was sich sowol aus allgemeineren physiologischen Griinden

als aus besonderen Erfahrungen schliessen lasst, s. u. iiber

schwachste Empfindungon) ; teilweise aber in blossen Urteils-

schwankungen, veranlasst durch das Ungewobnte dieser ausser-

sten uiid darum seltenen, vielleicht nie vorber wahrge-

nommenen, Empfindungen und durch ungiinstige Verande-

rung gewisser Nebenumstande (so sind tiefste Tone zugleich

sehr schwach, hochste mit Schmerzgefiihlen verbunden). Als

genauester Schwellenwert der Empfindung ist indessen nicht

immer ein mittlerer in dieser Zone gelegener anzusehen, son-

dern vielfach vielmehr der vom Empfindungsgebiet nach aussen

gelegene, die ausserste Grenze. Wir haben z. B. nach dem

Friiheren Grund anzunehmen, dass an der unteren Intensitats-

Grenze noch Empfindungen vorlianden sind, die selbst unter

den giinstigsten Umstanden unmerklich bleiben; sodass also

bier der ausserste von den gefundenen Werten der Wahrheit

am nachsten kommen diirfte.

Die Unterschieds-Empfindlichkeit kann in analoger

Weise sowol dadurch gesucht werden, dass man zwei Reize

(Wellenlangen, Lichtstarken etc.) einander solange nahert, bis

sie Empfindungen liefern, die als gloich bezeichnet werden; als

dadurch dass man von einem Minimum beginnend ihre Differenz

solange vergrossert bis die Empfindungen als ungleich bezeich-

net werden. Auch bier ergeben sich, je nachdem man so auf

eben noch merkliche oder eben unmerkliche (nicht mehr merk-

liche) Empfindungsunterschiede ausgeht, in Allgemeinen zwei

nicht ganz identische Werte des Reizunterschiedes,* welchen

* Fechner's „Intervall des Zweifels" (Ps, I, 75, 130), Richet's zone

de rind^oision (bei G. E. Muller, tjber die Massbestimmungeii des Orts-

sinnes der Haut, in Pfliiger's Archiv XIX, 1879, S. 234).
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hier aber wol immer ein Mittelwert substituirt werdeu muss

(zumal wir innerhalb clieser Zone nicht auseinanderhalten

konnen, was Schwankungen der Empfindlichkeit und was blosse

Urteilsschwankungen sind, und die letzteren nacli der positiven

und negativen Seite gleicbmassig erfolgen diirften, wabrend

jene Tremiung der Scbwankungsursacben innerbalb der Scbwel-

lenbreite bei der Umfangs-Empf. nocb zuweilen gelingt).

Wird nun die Unt.-Empf. in verscbiedenen Regionen eines

Reizes gemessen, so erbalt man eine Reibe eben merklicber

Unterscbiede bei bestimmten Differenzen oder aber Verbalt-

nissen des Reizes. Es entstebt die Frage, ob diese eben merk-

licben Unterscbiede der Empfindung in verscbiedenen Reizre-

gionen einander gleicb oder nur gleicbmerklicb seien.*

Dass beides begrifflicb nicbt zusammenfallt, diirfte nacb dem

Vorangebenden klar sein. Wenn ein Unterscbied, den wir nicbt

mebr bemerken, darum docb in der Empfindung vorbanden sein

kann, so kann aucb ein ebenmerklicber Unterscbied in zwei

Fallen eine verscbiedene Grosse und zwar in der Empfindung

besitzen (nicbt etwa bios einer verscbiedenen Reizgrosse entspre-

cben). Nocb mebr: genau gesprocben gibt es iiberbaupt keine

gleicben Empfindungsunterscbiede, wie es keine gleicben Empfind-

* Brentano, Psychol. I, 9, 88 warf wol zuerst die kritische Frage

auf. Dann Hering, Zur Lehre von d. Beziehung zw. Leib u. Seele § 3,

in den Sitz.-Ber. d. Wiener Ak. d. W. III. Abt. 1875. Fechnee halt in

seiner Verteidigung (In Sachen d. Ps. 45 f.^i darau fest, dass bei den

notigen Vorsichtsmassregeln aus den gleicbmerklichen auf gleiche Em-
pfindungsunterscbiede geschlossen werden dtirfe und miisse. G. E. Muller
(Zur Grundleguug der Psychophysik 1878 S 249 f., 256 f., 382 f.) driickt

sich zweifelhaft aus, neigt aber zur Identification (402). Wundt, der in

der 1. Aufl. der Phys. Psych. (294) die letztere als etwas Selbstverstand-

liches bezeichnet hatte, schneidet in der 2. Aufl. die Frage durch die

Bemerkung ab, dass „das Weber'sche Gesetz sich auf etwas anderes als

auf unsere Schatzung der Empfindungen d. h. eben auf die Bestimmung

des Grades der Merklichkeit derselben sich unmoglich beziehen kann"

(852— 53). Allein wenn auch die Schatzung der Empfindungen das

einzig direct Messbare ist, so kann sich doch ein Gesetz bei den iiber-

aus wechselnden Bedinguugen der Schatzung nur auf eine einzelne Be-

dingung dieser beziehen, und welche andere Bedingung der Schatzung
4*
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ungeii gibt, sondern imr etwa Empfindungsunterschiecle, deren

Differeuz uuter eiuauder als verscliwindend betrachtet werden darf.

Andererseits diirfen gleicbmerkliclier und gleicber Empfin-

dungsuuterscbied, wenn nicbt begrifflicb, docb factiscb unter

besonderen Umstanden als zusammenfallend oder, dass wir es

sogleicb vorsicbtiger ausdriickeu, als proportional angeseben

werden. Wenn wir namlicb in bestimmten Fallen berecbtigt sind

anzunebmen, dass sicb die subj. Zuv. von einer Tonlage, iiber-

baupt von einer Reizregion zur anderen nicbt oder nur in ver-

scbwindendem Masse andert, und wir gleicbwol die Unter-

scbeidungsfabigkeit (die zum ebenmerklicben Unterscbied er-

forderlicbe Reizdifferenz bez. den Reizquotienten) veraudert

finden, so konnen wir die Ursacbe dieser Anderung nur in

einer nacb den Reizregionen verscbiedenen Empfindlicbkeit sucben.

Aucb dann werden wir freilicb, die Moglicbkeit eines constanten

Factors in der Urteilsscbwelle beriicksicbtigend, nur eine mit

der Unterscbeidungsfiibigkeit proportionale, nicbt gleicbe Un-

terscbiedsempfindlicbkeit bebaupten diirfen. Wann nun die ge-

nannte Voraussetzung erfiillt sei, muss nacb der Natur der

Falle im Zusammenbalt mit unsereu allgemeinen Kenntnissen

iiber die Factoren der subj. Zuv. jedesmal in concreto iiberlegt

konnte im Weber'schen Gesetze gemeint sein als eben die Empfind-
licbkeit? Eben darum werden ja alle anderen Eiuflusse, Ubung, Auf-

merksami^eit etc. nach Moglicbkeit compensirt. Das Ziel der Unter-

sucbungenl welche sicb um jenes Gesetz gruppiren, bleibt also, wenn

dasselbe iiberhaupt einen Sinn bebalten soil, obne Zweifel nacb wie vor

die Unterscbieds- Empfindlicbkeit, nicbt die Unterscbeidungsfabigkeit

;

die wirklicben, nicbt die merklicben Unterscbiede. Die Messnng der

letzteren unter bestimmten Bedingungen ist nur der notwendige Durcb-

gangspunct. Und so lasst sicb denn aucb der obigen Frage nicbt aus-

weicben. Ubrigens bezeicbnet Wundt neuerdings weder das Verbaltnis

des Reizes zur Empfindung nocb zur Merklicbkeit der Empfindung son-

dern „die exacte Untersuchung der Elemente unserer Vorstellungen"

d. i. der Empfindungen als Gegenstand der Psycbopbysik (Pbilosopbiscbe

Studien, herausg. v. Wundt I. Bd. 1. Heft 1881 S. 6). Vom Reize ware'

bienach in den Ergebnissen dieser Untersucbung gar nicbt mebr die

Rede, sie hatte einen rein psycbologiscben Zweck, der zusammenfiele

mit dem der psycbologiscben Analyse.
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wercleii. Doch liegt kein Gruncl vor, an der Mogliclikeit ibrcr

Erfiillung ein fiir allemal apriori zu zweifeln. Wir werden die

Factoren der subj. Zuv. bei Beurteilung aufeiuandcr folgeuder

Tone in § 12, und die Frage nacb der Unterscb.-Empf. in ver-

scbiedenen Tonregionen in § 14 naber in's Auge fassen, und

dabei zwar nicbt das WEBER'scbe Gesetz — Constauz der rela-

tiven Unt.-Empf. — bestatigt, aber eine Regelmassigkeit anderer

Art (Zunabme der relativen Unt.-Empf. mit der Tonbobe) mit

WabrscbeinHcbkeit aus Versucbeu erscbbessbar finden. —
Das Verbaltnis der im Vorangebenden dargestellten Auf-

gaben und Metboden zu denen der Psyebopbysik, wie sic

von Fechnee rubmvoll begrimdet wurde, ergibt sieb leicbt.

Diese stellte sieb zur Aufgabe, die Beziebung zwiscben Reiz

und Empfindung zu messen; die Mittel dazu waren und mussten

sein gewisse Urteile. Es wurde also zunacbst stets und not-

wendig dasjenige gemessen, was wir als objective Zuverlassigkeit

bezeicbnen. Die Verscbiedenbeiten der subj. Zuv. mussten als

storende Umstande betracbtet und moglicbst unscbadlicb ge-

macbt werden. Indem wir nun von der obj. Zuv. der Urteile

ausgeben und die Reize zunacbst nur als Mittel betracbten,

dieselbe zu messen, vindiciren wir ibr ein selbstandiges Interesse,

nocb mebr aber der subj. Zuv.; wabrend die Messung der Em-
pfindlicbkeit oder der Beziebung zwiscben Reiz und Empfindung

ein Restproblem bildet, dessen Losbarkeit ganzlicb durcb die

der vorber genannten Probleme bedingt ist. In WirkHcbkeit

gingen die Untersucbungen, wie sie mussten, von Anfang an

diesen Gang; nur baben die „storenden" subjectiven Umstande

mit Recbt mebr und mebr die Aufmerksamkeit auf sieb ge-

zogen und das Restproblem ist in weitere Feme geriickt als es

anfanglicb scbien.

Nicbt bios aber diirfte die bier gegebene Darstellung des

Zusammeubanges der Aufgaben naturgemasser sein, sondern zu-

gleicb gestaltet sieb die Formulirung derselben allgemeiner,

indem beliebige Sinnesurteile , wie sie lauten mogen, nicbt nur

solcbe, die von eben merklicbcn oder wenig iibermerklicbeu

Unterscbieden bandeln, Gegenstand der Untersucbung werden.
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Die Psychophysik tritt so ihrom ganzeii Inhalte nach als ein

Capitel und zwar, was den Lauf der Forschung betriift, als das

letzte, in eine messende Urteilslelire ein.*

Im Folgenden stelleu wir tiber die Natur und Einteilung der

psychopbysischen Methoden zur Ermittehmg der Uuterscbieds-Em-

pfiudlicbkeit (U.-E.) Betracbtungen an, die etwas ausfiibrHcber als

es fiir die Zwecke der Tonpsycbologie durcbaus notig ware, Detail

anderer Sinnesgebiete beranzieben •, weil diese Betracbtungen im

Zusammenbange mit dem Vorigen leicbter verstaudlicb sein werden

als isolirt oder in anderem Zusammenbange, und weil unser Zweck,

wenn aucb zunacbst Tonpsycbologie, docb in letztor Instanz all-

gemeine Psycbologie ist. Docb werden wir bier aucb speciell

fiir die Touurteilslebre mebrere Stiitzpuncte finden.

Fechner griindete seine Definition und Einteilung der Me-

tboden nicbt auf eine Untersucbuug der Urteile und Urteilsbe-

diugungen sondern auf die Art und Weise der matbematiscben

Bebandlung der Versucbsresultate. Entweder man erbalt ricbtige

und falscbe Falle, durcb deren Verbaltnis die U.-E. bestimmt ist

(Metbode der r. und f. Falle), oder wir erbalten nur falscbe Falle

und kennen die Grosse der Febler, aber nicbt ihr Vorzeicben,

* Den Namen Psychophjsik moclite ich also durcliaus in seiner

urspriingliclien Bedeutung ,,Lelire von den Bezieliungeu zwischen Leib

und Seele" beibelialten und ihm uicht eine rein psychologisclie Deutung

gegeben wissen, wie man aucb iiber das „psychophysiscbe Gesetz" denken

mag. Nur Elnes ist an der alteren Anwendung der Bezeichnung aus-

zusetzen: sie ist zu weit, indem ja aucb die Lehre von den Beziebungen

des Wollens und Fiiblens zu den willktirlicben und mimischen Bewe-

gungen wortlicb genommen darunter fallt. Und so wiirde sicb empfeblen,

eine Psycbophysik der Empfindungen (Verbaltnis derselben zu den Reizen)

und eine Psycbopbysik der Bewegungen (Verb, dieser zum Wollen und

Fiiblen) zu unterscbeiden. — Dass der Gegenstand der ersteren spater

nocb modificirt werden muss, verstebt sicb. An Stelle des ausseren

Reizes (den wir freilicb aucb uur durcb gewisse Sinneserscbeinungen

und in Gestalt solcber messen) muss eine fortschreitende Untersucbuug

mehr und mebr die inneren Reize in's Auge fassen, zuletzt denjenigen,

dessen unmittelbares Consequens die betreffende Empfindung ist, weil

zwiscben dieseu beiden Gliedern allein eine unverauderlicbe und cinfacbe

Beziebung stattbaben kann. ^
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nehmen also das Reciprocum ihres durcbschuittlichen Wertes als

Mass der U.-E. (Metliode der ebenmei-klicheu Unterschiede), oder

cudlich wir konnen positive und negative Fehler unterscheiden,

wodurch die weitere Unterscheidung des constanten und des mitt-

leren variableu Fehlers moglicli wird, deren letzterer als Mass der

U.-E. betrachtet wird (Metbode der mittleren Fehler).

Wie wenig diese Einteilung, obglcich sie an den Unterscbied

der Urteile I. und II. CI. zu riibren scboint, die Natur der Urteile

bcriicksicbtigt, siebt man beispielsweise an der Subsumtion des

VoLKMANN'scben Scballversucbe. Bei dieseu wurde die Frage ge-

stellt, welcber von zwei Scballeindriicken der stitrkere sei, aber es

wurden nicbt wie sonst bei derartiger Fragestellung ricbtige und

falsche Fiille angestrebt, sondern derjenige Unterscbied der Starken

gesucbt, bei welcbera soeben nur ricbtige Urteile zum Vorscbein

kamen, also die Grenzen innerbalb deren Fehler moglich waren.

Diese Versuche ordnet Fechner (Ps. I, 179) unter die Metbode

der ebenmerklicben Unterschiede, wahrend die Frage gar nicbt auf

Ebenmerklicbkeit eines Unterscbiedes lautete. Die Unterordnung

ist consequent, wenn man das matbematische Einteiluugsprincip

im Sinne bebalt. Nur die Benennung der Metbode selbst ist nicbt

consequent nach dem Einteilungsprincip gebildet, sie miisste lauten:

Metbode der blossen Fehlermessung (ohne Vorzeicben).

Indessen siebt man eben an dieser Benennung, dass Fechner

selbst bei der Einteilung der Metboden neben dem matbematiscben

ein psychologischer Gesicbtspunct vorscbwebte, wenn aucb nur in

zwciter Linie und ohne sachlich massgebenden Einfluss. Da wir

aber in den psychopbysischen Versuchen uberall zunacbst psychische

Vorgange uutersuchen, so scbeint es ntitzlicb, aucb in erster Linie

von psycbologiscben Gesicbtspuncten bei der Classification der Ver-

suche auszugehen. Nach der Natur und den Bedingungen des Urteils,

welches abgefragt Avird, kann es sich zuletzt allein entscheiden, ob

ilberhaupt und welcbc Schliisse aus den Ergebuissen der Versuche

auf die U.-E. gezogen werden konnen. In der That fuhreu die

vielen Streitigkeiten liber die Beweiskraft der bisherigen Metboden

und Versuche regelmassig auf psychologiscbe Fragen. In dieser

Beziehung nun miissen vor allem
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a) Ur telle I. und II. Classe ira Sinne der Definition S. 24

auselnandergehalten werden. Letztere Urteile bezeicbneten wlr

als vorzugswelse geelgnet zur Messung der U.-E., wahrend Urteile

I. CI. slcli mehr zur Erforschung der subj. Zuv. elgnen. Nun bat

Fechner gerade umgekebrt Versucben liber die Frage „welcbes

Gewicbt 1st grosser?" mit Unterscbeldung rlcbtlger und falscber

Falle die grosste Bedeutung fur Erkenntnls der U.-E. belgelegt.

Aber wol mit Recbt slnd die Spateren bieran zwelfelbaft geworden.

Auf solcbe Urteile bat die U.-E. docb elnen relativ gerlngen Eln-

fluss, eiuen desto grosseren die manigfacben Factoren der subj.

Zuv. Man muss bier eine „volIstandige Compensation der Mitein-

fliisse" herbelfubren ; und muss unter dieser Voraussetzung die-

jenlge Relzdlfferenz D sucben, fiir welcbe — gleicb gross, am

besten = Va wlrd. Deu reciproken Wert dieser D neunt Fechner

fiir solcbe Falle das „Praclsionsmass" b. Und dlesem ist, wenn

wlrkllcb alle Factoren ausser der U.-E. slcb gegenseitig aufbeben,

die letztere notwendlg proportional. Denn in uicbts anderem als

in einer geringeren U.-E. kann daun nocb die zu gleicbem —

notige grdssere Relzdlfferenz griinden. Insowelt scbelnt mir (gegen-

iiber Gr. E. MiiLLER) die Scblussweise unbedenkllcb. Aber jene

Compensation aller Mitelnfliisse 1st, da solcbe bel Urteilen I. CI.

in so grosser Zabl und verscbiedenster Welse elnwirken, eln

ausserst umstandlicbes Verfabren. Man kann nicbt genug Fech-

ner's Geduld und Scbarfsinn bel seinen Gewlcbtsversucben be-

wundern; und docb scbelnt er die moglichen Storungen nicbt alle

ausgescblossen zu baben.*

* Hbeing, Zur Lehre v. d. Bez. zw. Leib und Seele, 1. c. Fechner,

In Sachen d. Ps. 49. Wundt aussert neuerlich (Philos. Studien I, 1 S. 9 f.)

ebenfalls Bedenken gegen die Methode der r. und f. Falle. Eines der-

selben wiirde indessen auch die der ebenmerkl. Unterschiede treffen und

zwar viel directer: dass namlich vielfach die Unterschiedsscliwelle der

Empfindung mit den Grenzen der physikalisclien Beobachtung (des

Reizes) zusammenfalle , also letztere nicht als Mass der ersteren dienen

konne. Wundt gibt dicsem Bedenken wol eiuc zu weite Ausdehnung;

wenigstons hinsichtlich der Tonhohen (s. daselbst S. 13) entbehrt es der



iind ilirer Factoren. 57

Aber noch eiue zweito Uuterschciduug ist von hochstem Gc-

wichte, wenu es sich um die Sclilussc handelt, die auf die U.-E.

gezogen werden konnen, und wenn man die Methoden von psycho-

logischem Standtpuncte betrachtct. Man muss trennen

b) Vergleichungen von Empfindungen und Vcrgleichungen

von Empfindungsdistanzen. Hiebei rcchnen wir zu den Em-

pfindungen, wie immer, nicht bios die Qualitat und Intcnsitat, in

welcher uns cin siimlicher Eindruck erscheint, sondern audi dessen

ortliche und zeitliche Bestimmtheit, also Raum- und Zeitpuncte.

Zum mindesten in methodischer Hinsicbt ist diese Coordination

gerechtfertigt und notwendig und hat sich in der Praxis der

psychophysischen Versuche stets bewahrt, so sehr auch Kantiancr

und Anhanger der erapiristischen Raumlehre theoretisch davor zu-

rtickscheuen. Unter Distanzen aber verstehen wir, das "Wort hier

ebenfalls in einem fiir Manche ungewohnt weiten Sinne nehmend,

nicht bios raumliche und zeitliche sondern auch qualitative und

solche der Intensitat, und definiren das Wort durch: Grade der

Unahnlichkeit (Naheres § 7). Ein Raumliches, dessen Grosse ge-

schatzt werden soil, ist in dieser Hinsicht nicht einer Empfindung

methodisch gleichzuachten, sondern einer Distanz zweier Empfin-

dungen. Dass zwei gerade Linien einander gleich seien, heisst

soviel als dass der Ahnlichkeitsgrad je zweier Ortsempfindungen

der gleiche sei. Beniitzte man also unter Anderem Augenmass-

versuche iiber Gleichheit zweier Linien zur Bestimmung der sog.

extensiven U.-E.,* so wurden in diesen Fallen nicht Urteile iiber

Empfindungsunterschiede, sondern iiber Unterschiede zweier Em-

pfindungsdistanzen abgegeben. Und dies ist durchaus kein blosser

Wortstreit; denn fiir die letztereu sind allgemein die psycholo-

gischen Vorbedingungen bedeutend verwickelter als fiir die ersteren.

Begrundung. Tonhohen lassen sich physikalisch viel feiner unterscbeiden,

d. h. die Zunahme der Schwingungszahl viel feiner controlireu, als dies

durch das Ohr selbst iu mittlerer Tonregion und von Seite der Geiib-

testen moglich ist.

* A. W. VoLKMANN und Fechner iu des Letzteren Psychoph.

I, 21 1 f.
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Das Urteil, ob zwei Liuieu einaudor gleich seien, ist insofern

keineswegs dem Urteil, ob zwei Touc eiiiauder gleich seieu, an

die Seite zu stellen. Diesem entsprache vielmelir im Raumlichen

das Urteil, ob zwei vorher uiiterschiedene Puncte (z. B. die

fixirteii Endpuncte zweier Nadelu) immer naher aneinander geriickt,

ebcii zusammenfallen ; oder, wenn es sich um successive Eindriicke

handelt, das Urteil: ob ein Lichtpunct, weuu ich das Aiige schliesse

und wieder offne, seine Stelle im Gesichtsfelde gewechselt babe

oder uicht. Jenem Augenmassurteil biuwiederum entsprache im

Tongebiet das: ob die Distanz zweier Tone, c und d, deijeuigen

zweier anderen, d und e, gleich sei. Distanzvergleichungen schliessen

stets mehr als zwei, entweder drei oder vier, Vorstellungen ein,

und schou darum sind die Bedingungen derselben verwickelter als

die der Urteile iiber Empfindungen selbst. Ausserdem werden

Distanzvergleichungen bei verschiedenen Sinnen noch durch ver-

schiedene hinzukommende Umstande wesentlich beeinfiusst. Bei

Tonqualitaten s. § 12. Bei Grossenverglcichungen des Auges pfiegen

Bewegungen stattzufinden, kommen also Muskelempfiudungen sei es

helfend oder storend in's Spiel (die, im Falle z. B. die Linien

eiues Drcieckes ihrer Grosse uach vcrglichen werden sollen, im

Allgemeiuen fur zwei gleich grosse Linien uicht gleich sind, da

uach verschiedenen Richtungen verschiedene Muskeln in verschie-

dener Combination wirken miissen). Es kommt ferner, da die

beiden Linien nicht gleichzeitig fixirt oder mit dem Blick durch-

laufen werden konnen, die Fertigkeit in genauer Einpragung des

soeben Gesehenen in viel hoherem Masse in Betracht als bei Ver-

gleichung zweier einzelnen unmittelbar aufeinander folgendeu Ein-

driicke, Puncte, Tone, Farben. Diese Fertigkeit kaun aber selbst

innerhalb des Kreises der sog. Geiibten noch ausserordentlich

variiren und crreicht gewiss nicht so friih wie hiusichtlich einzelner

Eindriicke einen Stand, den man als Maximum betrachten kann.

Will man nun die Augenbewegungen ausschliessen, etwa durch

momentane Beleuchtung der zu vergleichenden Linien mittelst des

clcktrischen Funkens oder des VoLKMANN'schen Tachistoskops, so

wird damit freilich der Einfluss der Muskelempfiudungen beseitigt,

aber der grosste Teil des Bildes nuumehr bios indirect und dazu
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momentan gesehen. Urteile iiber Gleichheit zweier Distanzen siucl

dahcr im Allgemeiuen gegen Mangel der subj. Zuv. zu wenig ge-

schtitzt, um daraus auf Verbaltnisse der Empfindungen selbst direct

scbliessen zu diirfen. Man weiss obnc ganz besondere Vorsichts-

massregeln zumeist nicbt, ob man Urteile vor sich bat, die rein

durch den beziiglicben Sinneseindruck, welcben sie beurteilen, und

nicbt vielmehr durch mitwirkendc Nebeueinfliisse bestimmt sind.

Es verstebt sicb, dass aucb die Urteile, wanu eine Grosse

Vs) Vio einer anderen sei, nicbts auderes sind als Gleicbbeits-

urteile iiber Distanzen, nur dass bier jede Aussage bereits das

Resultat einer Mebrbeit solcber Urteile wiedergibt, und dass eine

grossere Fertigkeit der Pbantasie und des Gedacbtnisses als scbon

bei den einfacben Gleicbbeitsurteilen iiber Distanzen erforderlicb

ist. Wenn icb sagen soil, wann ein in gegebenen Grenzen sicb

verscbiebender oder von mir verscbobener Punct ^/g der ganzen

Distanz erreicbt bat, so muss icb mir die erreicbte Distanz zweimal

zu sicb binzugefiigt douken und natiirlicb jedesmal iiber die in der

Pbantasie erreicbte Gleicbbeit mit der ersten, deren Endpuncte

allein durcb wirklicbe Empfindung gegeben sind, urteilen; dann

erst faUe icb das verlangte Urteil. Darum wacbst die Zuverliissig-

keit solcber Urteile mit der Grosse des gescbatzten Brucbteiles bis

zu ^/a,
nimmt aber bei grosseren Brucbteilen wieder ab, well man

bier eben die comjjlementaren scbatzt.*

Wol ergeben sicb, wie das letzterwabute Beispiel und wie aucb

die FECHNER-VoLKMANN'scben Versucbe iiber Gleicbbeit zweier

Distanzen zeigen, aucb bei solcben Urteilen, wenn sie lauge genug

* Wenn Volkmann ausserdem fand, dass 7io "^^^l Va nicht mit

gleicher Genauigkeit geschatzt werden, so erklart sich dies wol daraus,

dass man sich im ersten Falls zunachst die Halfte der ganzen Linie

vorstellt und erst dann in der Weise waiter reflectirt, wie man es bei

Vs gleich Anfangs that. Dass die Schatzungen dieser Art ziemlich un-

zuverliissig und die Bedingungen derselben sehr complicirt sind, bestatigt

Volkmann selbst. Er fand, dass es sogar einen Unterschied macht, ob

man von rechts oder von links ausgeht, was wahrscheinlich auf der Mit-

wirkung von Muskelempfindungen beruht. (tJber das Vermogen, Grossen-

verhaltnisse zu schatzeu. In den Ber. d. k. sacks. Ges. d. Wiss. Math.-

phys. CI. 1858 S. 173 f.)
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unter gleichen Umstandeu fortgosetzt werden, gewisse Regelmassig-

keiten. Ehe aber von da auf das Vcrhaltnis von Reiz uud Em-

pfindung, auf die U.-E., geschlossen werden kanu, muss vor allem

durch die Einrichtuug der Versucho dasjenige abgesondert werden,

was der Mitwirkung constanter Factoreu der subj. Zuv., wie sie

vorliin fiir solche Fiille angedeutet wurden, zuzurcchuen ist.* Nur

in besondereu Fallen mogen die Umstande fiir triftige Schliisse

giinstiger liegen, als in den ebenerwahnten. So in den Versucben

Plateau's tiber Gleicbheit von Distanzen des Grau (auf die wir

in andcrem Zusammenbange § 7 noch zu sprechen kommeu), welche

vom psycbologiscben Gesicbtspuncte mit den Augenmassversucben

coordinirt werden miissen, sosebr dies gegen die bisherige Betracb-

tungsweise verstosst (wonacb die letzteren unter die Metbode dor

kleinsten Unterscbiede oder aucb der mittleren Febler subsumirt,

die PLATEAu'scben aber als eigene „Metbode der ubermerklicben

Unterscbiede" davon gesondert werden). Mcbt minder, wie es

scbeint, in den Versucben Fechnee's iiber Gleicbscbatzung zweier

Zirkelspitzen-Distanzen auf der Haut (EL I, 131), wo ja Bewegungen

nicbt wie beim Auge die Urteilsfactorcn vermebren, und nur die

Unterscbiede der Ubung fiir verscbiedeue Hautpartien nocb aus-

geglicben werden miissteu, um alle Momeute subj. Unzuverlassigkeit

zu beseitigen. (Diese Versucbe rubricirt Fechneb unter einc eigene

„Metbode der Aquivalente".)

Was uns nun aber unter dieser Voraussetzung — dass also

die bocbste subj. Zuv., wie wir sie bei dor Metbode eben merk-

licber Empfiudungsunterschicde zu fordern pflegen, aucb hinsicbtlicb

eben merklicber (unmerklicber) Distanzuutcrscbiedo crreicbt sei —
bier weiter interessirt, das ist die Frage: in welcber Weise

und mit welcbem Recbte wir aus ebenmerklicben Distanz-

unterschieden auf die Unterscbieds - Empfindlicbkcit

scbliessen konnon. Offenbar ist der Zusammenhang bier nicbt

so durcbsicbtig wie bei Scblussen aus ebenmerklicben Empfindungs-

"^ Weshalb aucb Fechner die Bedcutung der Kesultate, obgleich

sie dor Form nach mit dem WEBEE'schen Gesetze uboreiiistimmcii, hier

ganzlich auf sich beruhen lasst, El. I, 234.
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unterschieden. Nehmen wir an, es seien vier Intensitats-Abstufungen

eines Reizes objectiv (pbysikalisch) gemessen und durch die Zablen

2, 3, 4, 9 ausdriickbar gefuuden; es sei dann von einem Urteilenden,

welchem dies objective Verhaltnis unbekannt, mit bocbster subj.

Zuv. das Urteil abgegebeu, dass die Distanz der beiden Empfin-

dungs-Intensitaten, die den Reizstarken 2 und 3 entsprechen, ibm

gleich gross erscheine wie die Distanz der beiden anderen, die den

Reizstarken 4 und 9 entsprechen: was folgt, wie folgt iiberhaupt

etwas daraus fiir die intensive Unterschieds-Empfindlichkeit? —
Mir scheint eine Folgerung nur unter Einer Voraussetzung moglicb,

die nicht selbstverstandlich genug ist, um verschwiegen zu werden:

dass namlich innerhalb zweier mit bocbster subj. Zuv.

als gleich geschatzter Distanzen gleichviele von einander

verschiedene Empfindungeu moglicb seien; wonach auch

umgekehrt, weun innerhalb der Grenzen a— b und der Grenzen

c— d des Reizes gleichviele von einander verschiedene Empfindungen

(Qualitaten, Intensitateu etc.) liegen, die beziiglichen Empfindungs-

Distanzen selbst, a— 19 und /— (J, uns bei hochster subj. Zuv.,

also unter Ausschluss storender Momente, gleich erscheinen miissten.

Ich muss sagen, dass diese Pramisse, die allein eine Briicke

zwischen Distanzvergleichungen und U.-E. bilden kauu, mir apriori

gar nicht einleuchtet, und wenn ich sie trotzdem fiir wahrscheinlich

zutreffend halte, geschieht es mit Riicksicht auf das factische

Zusammentreffen, welches namentlich beim Tastsinue nach den be-

kannten Versuchen E. H. Webee's besteht. An denjenigen Stelleu

der Haut, welche (nach Urteilen iiber ebenmerkl. Empfiudungs-

unterschiede) die feinste U.-E. besitzen, erscheint zugleich eine

und dieselbe iibermerkliche objective Zirkeldistanz grosser als ander-

warts. Wenn man mit einem Zirkel, dessen Spitzen etwa um

Fingerbreite von einander absteheu, von einem Ohrlappchen quer

iiber die Wangen und Lippen zum anderen streicht, so ergibt sich

mit zwingender Deutlichkeit der Eindruck einer anfangs einheit-

lichen, dann in zwei an den Lippen weit auseinandergehende Zweige

gespaltenen, zuletzt wieder einheitlichen Linie. Die Lippen be-

sitzen aber zugleich die grosste U.-E. Ahnlich an anderen Korper-

stellen. Auch beim Gesichtssinn scheinen die Stellen geringer U.-E.
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der Netzhaut ceteris paribus ein kleineres Bild zu geben. Moglicli

dass der Zusammenhang ein erworbener ist, dass namlich unsere

Schiitzung einer Strecke mitbestimmt wird durch die friilier inner-

halb derselben gefundene Manigfaltigkeit uiid Feiuheit der Unter-

schiede. Moglich aber aucb dass er ein angeborener ist. Jeden-

falls kann man nicht etwa sagen, dass wir die Distanzen allemal

eben vermittelst Durchlaufen oder gar Zahlen der Unter-

schiede messeu. Dass dies nicht der Fall ist, werden wir § 7

nacbweisen.*

Hienacli scbeint es also, dass wir aus Gleichbeitsurteilen iiber

Distanzen in Fallen, wo andere das Urteil bestimmende Momente

ausgescblossen werden, auf die U,-E. scbliessen und zwar dieselbe

der Grosse der erscbeinenden Distanz proportional setzen diirfen.

Dies wtirde denn aucb fiir die Augenmassversucbe gelten. Sie

waren dann aber mit alien Urteilen tiber ebeumerklicbe (unraerk-

licbe) Distanzunterscbiede metbodisch durcbaus von denen iiber

ebenmerklicbe Empfindungsunterscbiede zu trennen, da ibre Beweis-

kraft nur auf einem besonderen dort nicbt in Betracbt kommenden

Princip beruben kann.

"Wenn dies Princip ricbtig ist, so kann es aucb, wie scbon

erwabnt, umgekehrt ausgesprocben und der Schluss in umgekebrter

Ricbtung gezogen werden. In Fallen also, wo wir die U.-E. durcb

Urteile uber ebenmerkl. Unterscbiede geniigend niessen konnen,

lasst sicb aus der bekannten U.-E. scbliessen, wie uns Distanzen,

iiber welche wegen storender Umstande scbwcr reine Urteile zu

erhalten sind, erscbeinen miissten, wenn das Urteil nur durch

die betreffenden Sinnesempfindungen determinirt wtirde. Wir wer-

den davon hinsichtlich Tondistanzen Gebrauch machen. —
Ausser den beiden bislier bctracbteten psychologischen Unter-

schieden der Versucbe, aus deren Ergebnissen auf die U.-E. ge-

* Instructiv sind iiber die Abhangigkeit der GrossenscMtzung von

der U.-E. immer noch die Bemerkungen A. W. Volkmann's in seinen

ausgezeichneten Untersucliungen zur Lehre von den Empfindungskreisen

und der isolirten Norvenleitung (Physiol. Unters. im Gebiete der Optik

1863 I, S. 68 f. § 39—42; woselbst auch verschiedene Ausnahmen von

der obigen Coiucideuz aus mitwirkenden Ursachen erklai't werden).
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schlossen werden soil, gibt es noch zwei weniger oft abcr doch

imraer wesentlich eingreifendc Untorschiede: zuuachst

c) den der Activitiit oder Passivitat des Urteileudeii

bei Herstellung dcr Reize. Diese kunneu ihm durch einen Zweiten

(den Versucher) vorgelegt werden, er kann aber auch die Aufgabe

erhalten sie selbst lierzustellen, z. B. zwei Schallstarken so lange

zu verandern bis sie ihm eben gleich scheinen. Die aussere Action,

z. B. das Stimmen einer Saite zum Gleicbklange mit einer anderen,

zieht notwendig einen Teil der Aufmerksamkeit auf sich. Ver-

schiedene Elemente der subj. Zuv. gewinnen sofort grosseren Ein-

fluss und zwar oft solche, an deren Einwirkung man im Voraus

kaum gedacht hiitte (vgl. § 14). Dass trotzdem die active Methode

haufig mit Erfolg angewandt wird, erkliirt sich aus einem nicht

notwendig doch natiirlicherweise damit verkniipften anderen Um-

stande, der sogleich zu beriihren ist. Es ist namlich

d) ein weiterer folgenreicher Unterschied, ob man beide Reize

verandert oder nur Einen. Im letzteren Falle greift die

Unterscheidung positiver und negativer Fehler Platz, indem

der veranderte in dem Momente, wo die Empfindungen gleich ge-

schatzt werden (oder bei Urteilen I. CI. der eine Ton als hoher,

das eine Gewicht als grosser geschatzt wird) bald auf der einen

bald auf der anderen Seite des unveriinderten liegt (z. B. die nach

einer anderen gestimmte Saite zu hoch oder zu tief ausfallt). Und

hiemit gewinnt man weiter das Mittel, den sog. constanten Fehler

(den Durchschnitt aus den einzelnen „rohen" Fehlern) zu trennen

vom mittleren variablen Fehler (Durchschnitt aus den Abweichungen

der rohen Fehler vom constanten). Der erstere griindet in den

unter den zufalligen Versuchsumstanden wirkenden Factoren der

subj. Zuv., da diese allein dem Gleichheitsurteil eine Tendenz ver-

leihen konnen, beispielsweise eine Saite lieber fur noch zu niedrig

als zu hoch zu taxiren. Und da nun jeder Fehler im einzelnen Falle

sich aus beiden, dem constanten und dem variablen Fehler, zusam-

mensetzt, so wird der mittlere variable Fehler mit Recht als pro-

portional der U.-E. betrachtet, als demjenigen Factor der objectiven

Zuv., welcher ausser der subj. Zuv. das Urteil determinirt. Iden-

tisch ist natiu-lich der mittl. var. Fehler mit der U.-E. ebensowenig
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wie der gewolinliclie mittlere Fehler iu Fallen wo keine positiven

uud negativen Vorzeichen der Feliler unterschieden werden koniien;

darum sind aucli die Fehlerwerte bei beiden Arteii von Unter-

suchuugen niclit selbst untereinander identiscli, aber beide durfen

der U.-E. proportional gesetzt werden.

Bei der activen Versuchsweise wird es nun von vornberein

Niemand eiufallen, anders vorzugeben als durcb bios einseitige

Reizveranderung — scbon der Bequemlicbkeit balber, und um die

Aufmerksamkeit nicbt nocb mebr, als es ohnedies durcb die Selbst-

betbatigung des Urteilenden der Fall ist, abzulenken. So fiibrt die

active Metbode natiirlicberweise die Moglicbkeit feinerer matbe-

matiscber Bebandlung mit sicb, wodurcb der sub c) erwilbnte Nacb-

teil ausgeglicben wird. Aber man darf nicbt iiberseben, dass die

einseitige Reizveranderung mit der activen Versucbsweise weder

untrennbar zusammenbangt nocb aucb ibr ausscbliesslicb eigen ist.

Aucb wenn statt des Urteilenden ein Anderer, der Versucber, die

Veranderung der Reize ubernimmt, kann er den einen derselben

unverandert lassen und so positive und negative Febler berbei-

fiibren. Man glaubt es bier nur nicbt notig zu baben, um gleicb-

wol gute Resultate zu erzielen.

Riickblickend seben wir, wie in den vier wesentlicben Unter-

schieden der Versucbsumstande, die bier in der Reibenfolge ibrer

psycbologiscben Wicbtigkeit, ibres Einflusses auf den Ausfall der

Urteile angefubrt werden, unter anderem aucb jene Verscbieden-

beiten der matbematiscben Bebandlung wurzeln, von welcben

Fechner ausging. Die vier Unterscbeidungen kreuzen sicb, docb

mogeu wir, um die folgende Einteilung nicbt zu sebr zu compli-

ciren, die beiden letzten minder tief greifenden binweglassen und

erhalten dann folgende Hauptclassen von Versucben zur Er-

mittelung der U.-E.:

A. Versucbe durcb Urteile I. CI. iiber Empfindungen (Quali-

taten, Intensitaten, Orto, Zeiten), z. B. iiber die Frage „welcbes

von zwei Gewicbten ist das scbwerere?"

B. durcb Urteile II. CI. iiber Empfindungen, z. B. „sind zwei

Gewicbte einander gleicb odor nicbt?"

C. durcb Urteile I. CI. uber Empfindungsdistanzen, z. B. „welcbe
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vou zwei Gcwiclits- (allgcmein: Qualitats-, Intensitats-, Punct-)

Distanzeu ist die grossere?"

D. durcli Urtcile II. CI. iibcr Empfinduiigsdistanzcn, z. B. „sind

zwei Distanzen in irgeiid eiuer der genanuteu Gattuugen einander

gleich Oder nicht?"

Die Einordnung einer Urteilsrcihe in diese Classen und damit

die Einsicht in die daraus zu gewinnenden Sclilussfolgerungen

erfordert freilich in jedem Falle eine genaue psychologische Analyse.

Dies zeigen ausser den soeben und im vorigen § besprochenen

Fallen auch die Urteile dariiber, welcher von zwei Tonen hoher

und welche von zwei Farben reiner sei: Urteile, die man zunachst

unter A subsumiren wird, bei denen aber nicht ganz leicbt zu ent-

scheiden ist, ob sie nicht vielmehr zu C gehoren (§ 8).

Hinsichtlich der Schliisse, die man aus den abgegebenen Aus-

sagen auf die U.-E. ziehen kann, geht aus den Betrachtungen dieses

ganzen § zunachst das Eine hervor, dass man im besten Falle stets

nur auf die relative Grosse der U.-E. schliessen kann; d. h. man

erfahrt nicht, wie gross sie in irgend einer Reizregion an sich ist

(wie dies wol Fechnek's Meinung war, cf. El. I, 132— 33), son-

dern nur ob sie grosser als in einer anderen und in welchem Ver-

haltuisse. Den directesten Schluss gestatteu die Urteile B, und

dieser Weg scheint auch der allgemeinst anwendbare. Die Schliisse

aus Urteilen A (wozu die bisherigen Untersuchungen nach der

„Methode der r. und f. Falle") diirften kaum jemals fiir sich allein

genommen hinreichen; hingegen lassen sich aus C und D in be-

sonderen Fallen nach dem Obigen Schliisse ziehen.

Natiirlich wird man stets, wo es moglich, mehrere Wege ver-

suchen, um das Verhalten der U.-E. in verschiedenen Reizregionen

moglichst klar zu erkennen. Und so, durch Verbindung mit an-

deren, werden auch die A ihren "Wert fur den psychophysischen

Zweck behalten. Besitzt der Schluss auch nur einige Wahrschein-

lichkeit, die man nach der Kenntnis der Umstande beiliiufig schatzen

kann, so kann er zur Bestatigung anderer zugezogen werden.

Zuletzt ist auch gar nicht gesagt, dass es nicht noch andere Wege

geben konne, die zu wahrscheinlichen Schliissen hinsichtlich der

U.-E. fiihren. So scheint z. B. die verschiedene Dauer der Ur-
Stumpf, Tonpsycliologie. I. 5
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teilsbildung (zuuiichst der Urteilsausserung) in gewisseu Fallen

niclit oliuo Zusammenhaug mit verscliiedener U.-E.* —

Das Veranstelieude befand sich bereits im Drucke, als Fech-

nee's „Revision der Hauptpuucte der Psycliophysik" erscliien (Anfang

December 1882), worin der von alien verehrte aber von alien auch

angegriffeue Greis jugendfrisch noclimals und zwar viel ausfilhr-

licher, als dies „Iu Sachen der Psychophysik" geschab, den Kampf

mit der Menge der Gegner, besonders aber mit G. E. Mullee auf-

nimmt und von den Einwendungen des Letzteren keine irgend be-

deutende bestehen liisst (eine verauderte Bucbstabenbezeichnung wird

S. 182 acceptirt). Der Inbalt der obigen Auseinandersetzungen

wird aber durcb die „Revision" nicht beriihrt. Sie treffen ja in

der That trotz grosserer Divergenz der Ausgangspuncte in den re-

sultirenden Auschauungen iiber psychopbysische Methodik weit mehr

mit deuen Fechnee's als seiner Gegner zusammen.

Zu § 2 ist nachzutragen, dass Fechnee, gegen Mullee's ein-

seitige Deutung der „zufalligen Fehlervorgange" auf Empfindungs-

schwankungen durcb organische Einfliisse polemisireud, auch auf

die Schwankungen hinweist, die in einer Versuchsreihe innerhalb

der aussereu Reize stattfinden (S. 27). Von diesen habeu wir

nicht gesprocben, da es uns eben nur auf die verschiedene Zuver-

lassigkeit unter Voraussetzung gleicher Reize aukam. Die ganze

Frage des § 2 und 3 entsteht erst und die Definition der Zuv.

erhalt ibren Sinn erst, wenn gleiche Reizung vorausgesetzt, bez.

die betreffende Ungleichheit der Reizung als minimal und irre-

levant erkannt oder bei grosserer Reihe durch Variiren des Un-

gleichen selber nach mathematischen Zufallsgesetzen ausser Wirkung

* In Pfliiger's Archiv XXII (1880) S. 87 fiihrt Vintschgau aus,

dass zwischen der kiirzeren Reactionszeit und der feineren Hautempfind-

lichkeit ein gewisscr Parallelismus bestehe, weimgleich die erstere nicht

bios von der letzteren soudern auch von anderen Umstanden abhauge.

Daselbst auch eine Zusammenstellung der friiheren Untersuchungen tiber

dicse Frage.
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gesetzt ist. Natiirlich kaun man ciu Mass uur gebrauclien, wcun

und soweit es sclbst wiihrend der Messuug unveranderlicli ist oder

gelten darf, und so auch die Zuv. an dem Reize nur unter dieser

Bedingung messeu.

Ferner ersehe ich, durch Fechner's Bucli mit eiuer Recension

von G. E. MtJLLEE (Gottingisclie gelehrte Anzeigen 1878, Stuck 26)

bekaunt geworden, dass Muller sich den von mir oben gemachten

Einwurf dort (S. 816) selbst entgegenhalt, ibm aber fiir Gewichts-

vergleicbungen keiue Bedeutung bcilegt und auch sonst entkraftende

Instanzen anfiihrt. Was konneu aber drei negative Instanzen gegen

den Satz „dass die Vergleicbung gogebener Empfinduugen durcb

gleicbzeitige Nebeneindrucke in erbeblichem Masse beeiutraclitigt

wird" (so formulirt ihn M. selbst) beweisen? Der Satz behauptet

ja uicbt, dass solch erheblicber Eiufluss sich immer und von Seite

beliebiger Nebeneindrucke geltend machen miisse, und ist durch

die bereits erwahnten und noch zu erwahnenden vielfaltigen posi-

tiven Instanzen, wie ich denke, unzweifelhaft festgestellt. Ja wenn

M. sogleich darauf findet, dass bei Gewichtsversuchen durch Stei-

gerung des Gewichtes die Abstraction von Nebeneiudriicken viel-

mehr erleichtert als behindert werde, was anderes ist damit gesagt,

als dass bei geringen Gewichteu diese Abstraction nicht vollkommen

stattfindet, die Nebeneindrucke also von Einfluss sind?

Zu § 1 ist aus der „Revision" nachzutrageu, dass auch Fechner

daselbst (S. 267) an der WuNDT'schen Relativitatslehre und der

Combination derselben mit dem WEBER'schen Gesetze die Klarheit

vermisst; was mir zu wahrer Beruhigung und in Wundt's Augen

hoffentlich zur Entschuldigung gereicht.

§ 4. Aufmerksamkeit; Ubung; Ermiidung,

1. Unter den Einfliissen, welche sich bei Urteilen jeder

Classe in jedem Siunesgebiete wiederfiuden, stelit die Auf-

merksamkeit obeuan. Sie ist aber bei keiuem Sinne praktisch

so bedeutungsvoU und tbeoretisch so interessant wie beim Ton-

sinne. Durch Gehorseindriicke wecken wir den Schlafer und den

wachen Triiumer. Das allezeit oifene Organ, das Eiudringen der
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Scliallwelleu von alien Seiten lier (clurcli die Wand kann man
niclit sehen aber horen) und manche andere Umstiinde sind

Ursachen dieser praktischen Bedeutung. Die Bevorzugung der

Lautspraclie vor der Geberdensprache ist zum Teil eine Folge

davon, andernteils tragt die Lautspraclie, einmal in Gebrauch

gekommen, wieder bei, die psychische Wirksamkeit der Gehors-

eindriicke in der genannten Richtung nocb. zu erholien. Nach

Schopenhauer wixre die Empfindliclikeit gegen Storungen durcli

das Gehor geradezu ein Massstab fiir die Feinbeit der geistigen

Organisation. So ist es denn natiirlicb, dass die Aufmerksam-

keit, von welcber alle Geistestbatigkeit zuletzt abbangt, gerade

in Geborurteilen ibr Wesen und Wirken vorziiglicb reicb ent-

faltet und dass die Tbeorie der Aufmerksamkeit sicb bier am
besten entwickeln lasst. Es empfieblt sicb aber, ebe wir in

die Discussion der Erscboinungen eintreten (was namentlicb in

§ 15 und 21 gescbeben wird), einiges Allgemeinere aucb bieriiber

vorauszuscbicken odor wenigstens die Fragepuncte zu fixiren.

Die allgemeine Forscbung liber die Aufm. (nocb abgeseben

von ibrer Messung) fragt nacb ibrem Wesen, ibren Ursacben

und Wirkungen. Das erst ere kann von vorneberein kaum
zweifelbaft sein: Aufm. ist identiscb mit Interesse und Interesse

ist ein Gefiibl, Damit ist alios gesagt. Die besondere Qualitat

dieses Gefiililes zu definiren ist nicbt moglicb, so wenig wie

die eines anderen, des Zornes, Mitleides. Man kann es durcb

constant begleitende Merkmale, besonders Ursacben und Wir-

kungen, bescbreiben; man kann u. A. sagen, es sei ein tbeo-

retiscbes Gefiibl, indem es in vorzugsweise enger Causalbeziebung

zur Wabrnebmung, zum Denken iiborbaupt stebt, und indem

es der Zuvcrliissigkeit desselben giinstig ist, wabrend andere

Gefiiblo dieselbe beoiutracbtigen (ausser wenn sie eben Aufm.

wocken). Aber das alios sind koine Definitionen ibrer eigen-

tlimlicbeu Qualitat, die man vielmebr nur innerlicb erfabren

kann, wie man die Qualitilt Rot odor Heiss nur sebon oder

fiiblen kann.

Der Ursacben, welcbe Aufm. erregen, sind es unziiblige,

und kaum wird man sie vollstiindig in gewisse Classen bringen
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konneu; so wenig wie clio Ursaclien des Zornes. Doch hat vor

allem jecle Veranderuug, und je bedoutender sie ist um so

molir, Chancen die Aufm. zu wecken, walirend sic gleichblei-

Lcnden Sinneseiiidriicken gegenliber alsbald abnimmt (iiicht zu

verwechseln mit Ermiidung des Organes). Unter gleichzeitigen

Eindriicken bildet wieder ceteris paribus der starkste/* ebenso

cet. par. der angenehmste oder der, welcher friiher bereits

iuteressant gewordene Vorstellungen reproducirt, oder endlich

der, welcher Grundlage irgend eines Wolleus bildet, den starksten

Reiz der Aufm. Im letzteren Falle sprecheii wir von willkiir-

licher Aufm. Der Wille ist nicht eigentlich auf die Aufm.,

sondern auf irgend eine Erkenntnis (Vergleichung, Unterschei-

dung) gerichtet, deren Unterlage die beziigliche Vorstellung bil-

det, und die ihrerseits Unterlage einer Handlung werden kann.

Der Wille erzeugt hier also nicht sondern ist die Aufmerk-

samkeit.

Ausser den erwahnten allgemeineren Classen von Ursachen

und innerhalb derselben lassen sich bei einzelnen Sinnen beson-

dere Ziige namhaft machen, wie die Erregung durch Contouren

beim Gesichtssinn. Was der Tonsinn hierin bietet, wird aus-

flihrlicher untersucht werden.

Zu den Ursachen der Aufm. sind aber, wenn man anders

unter Ursache jede Bedingung versteht, von welcher das Vor-

handensein oder die Intensitiit der Aufm. abhangt, noch eine

grosse Classe zu rechnen: Zustande des Centralorganes, zumal

* CoNDiLLAc, der die fundamentale Bedeutung der Aufm. fiir das

psychische Leben wol erkannte, verkannte doch ibre eigentiimliche Natur

so sehr, dass er sie einfach mit grosserer Starke eines Eindruckes identi-

ficirte; offenbar Ursachen, vielleicht auch Wirkungen der Aufm. mit ihr

selbst verwechselnd, und dabei noch ganz iibersehend, dass die Aufm.

sich auch schwacheren Eindriicken zuzuwenden vermag, so beim Fixiren

lichtschwacher Gegenstande neben lichtstarken, so auch bei den Ober-

tonen. Nicht einmal die unwillkiirliche Aufm. wird immer durch

grossere Starke eines Eindruckes hervorgerufen, es kann im Seitenteile

des Gesichtsfeldes ein Object auftauchen, welches gleichwol unser In-

teresse erregt.
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die wir als Waclien, Halbwacheu, Scblaf unterscheiden, obschou

es natiirlicb unendlicb viele Abstufimgen derselben gibt. In

air dieseii Zustanden kommen Auffassungeu sinnlicher Eindrlicke

vor (aiicb im Scblafe ist die Sinueswabriiohmung nicbt ganzlicb

erloschen), deren sebr verscbiedene Zuverlassigkeit offenbar in

deii Unterscbieden der Aufm. wurzelt. Aber nicbt bios Wacben

und Scblaf, sondern audi Hunger und Sattigung und tausend

uudefiuirbare Zustaude des Centralorganes geboren bieber,

welcbe erfabrungsgemass der willkiirlicben Steigerung der Aufm.

verscbieden gllnstig oder binderlicb sind. Die „Unterwelle"

stebt bober oder tiefer, mit Fechnee zu sprecben.* Ob dieser

Einfluss orgauiscber Dispositionen auf die Aufm. ein director

oder durch gewisse Empfindungen oder Gefiible vermittelter sei,

ware weiter zu uutersucben.

Endlicb ist die Aufmerksamkeit in Hinsicbt auf das augen-

blicklicb erreicbbare Maximum abbiingig von vorangegangenen

* Man kann sich mit Fechner (El. 11, 452 f.) das Verhaltnis dieser

allgemeiuen und der speciellen Aufmerksamkeits-Bedingungen durch zwei

superponirte Wellen, eine mit langerer und eine mit kiirzerer Perio-

dicitat in mancher Hinsicht gut versinnlichen , obgleich man das Bild

nur als solches betrachten und niclits daraus sckliessen darf, als was

die Beobachtungen ohnedies lehren. Ich mocMe in dieser Beschrankung

Fechner, der zum erstenmale das Paradoxe so manclier hieliergehoriger

Erscheinungen hervorhob und sie in Einer Auffassung, sei sie aucb in

Wahrlaeit nur eine bildlicbe, zu vereinigen sucbte, gegen G. E. Muller's

abfiilliges Urteil in Schutz nebmen (Gruudl. d. Psycboph. 359: „Wir

sehen daher von einer Kritik jener ganz auf der FECHNER'sclien Theorie

von Schlaf und Wacben fussenden und scbon desshalb in der Luft

scbwebenden, zum Teil bocbst sonderbaren und bisber kaum irgendwo

beriicksicbtigten Darlegungen Fechner's ganz ab"). Exner sab sich bei

Betrachtungen liber die Aufm. auf dasselbe Gleichnis zuriickgefiihrt

:

,,Hier mocbtc ich den Grad und den Verlauf der Aufm. vergleichen mit

einer wogenden Flilcbe, die wir zwar im Gauzen beben konuen, liber

deren einzelne Gipfelpuncte wir aber keine Macht haben" (Pfliiger's

Archiv 1875, XI, 429. Auch in Hermann's Handb. II, 2 S. 286). Also

auch kleine Krauselungen kommen zur grossen Unterwelle, die sich selbst

bei willkiirlicher hochster Steigerung der Aufm. noch merklich geltend

machcn.
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Fallen, imd zwar in der Weise der t)bung imd der Ermiidung

(soweit die letztere nicht bereits unter den vorhergenannten

Umstiinden begriffen ist); imd gewiss aucli von einer indivi-

duellen Constanten, die, weun auch alle anderen Bedingungen

boi zwei Individuen gleicb waren, immer nocb einen Unterschied

in der Fiihigkeit aufzumerken, im erreiclibaren Maximum der

Aufm. macbon muss (die „personlicbe Gleicbung" berubt zum
Teil darauf), Jedocb scbeint es nicbt individuelle Unterscbiede

in der Fahigkeit des Aufmerkeus binsicbtlicb besonderer Classen

von Sinneserscbeinungen zu gebeu, sondern die eiumal vorban-

dene Anlage diirfte gegeniiber Sinneseindriicken jeder Art in

gleicbem Masse entwickelbar sein; und wo sie sicb factiscb

verscbieden entwickelt zeigt, diii'ften angeborene Unterscbiede

der Annebmlicbkeit verscbiedener Siuneseindriicke im Zusam-

menbang mit verscbiedener tJbung im Aufmerkeu zur Erklarung

binreicben.

Die wichtigsten Fragen, zumal fiir unsere Zwecke, betreffen

die Wirkungen der Aufm., da wir sie ja als einen unter den

Factoren betracbten, welcbo auf die Zuverliissigkeit des Urteiles

eiuwirken. Vor allem ist die Frage, ob durcb die Aufm. der

beziiglicbe Eindruck verstarkt wird. Man ist zuuacbst geneigt

zu dieser Annabme und mancbe Tbeoretiker sind aucb dabei

geblieben. Das nacbstliegende Beispiel, die Fixirung eines vorber

indirect gesebeuen Objectes, welcbes durcb die Augendrebuug

an Licbtstarke gewinnt, spracb dafiir. Aber es ist bei einiger

tJbung moglicb, aucb dem indirect Gesebenen bei unverriickter

Augenstellung seine Aufm. zuzuwenden, z. B. bei der Beobacb-

tung des blinden Fleckes; und ob aucb bier eine Verstarkung

(in der Umgebung des Fleckes) eintritt, miisste erst unter-

sucbt werden. Und wie, wenn icb gerade auf die Starke eines

Eindruckes selbst merken will? Dann wiirde ja die zu be-

obacbtende Starke eo ipso durcb die Beobacbtung grosser, icb

konnte also iiberbaupt nie einen scbwacben Ton beobacbten

sondern nur einen maximal starken oder wenigstens wabrend

der Beobacbtung bestandig wacbsenden; wabrend icb factiscb

sogar mit wacbsender Aufmerksamkeit einem diminuendo folgeu
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kaun. Die Aufm. ware sonst bei Starke- Urteilen auch nicM

als eiue der Zuverlassigkeit gunstige Bedingung anzusehen.

Muss nun vielleicht eine doppelte Verstarkung unterscliieden

werdeu, eine solche des sinnliclien Eindruckes und eine des

Bewusstseins, und bestelit die Wirkung der Aufm. etwa nur in

der letzteren? Der Ton, wlirden wir dann sagen, wird niclit

lauter, wir werden uns desselben nur starker bewusst.* Mag
indessen diese Untersclieiduug in gewissem Sinne sich halten

lassen, so widerspriclit sie docb, so einfacb liingestellt, dem
sonst wol allgemein angenommenen Grundsatze, dass die Starke

eines Inhaltes und die Starke des beziiglichen Vorstellungsactes

(des Bewusstseins von jenem Inbalte) eine und dieselbe sind.

Das Horen sclieint uns stark, wenn der Ton stark ist.** Zwiscben

diesen und abnlichen Scbwierigkeiten bewegt sicb die Reflexion

im Kreise, wie solcbes gerade bei den gewobnlicbsten psychi-

scben Erscbeinuugen so oft der Fall ist.

Die Erwagung der zablreicben Einzeltbatsacben, welcbe

das Horen in dieser Hinsicbt bietet, fiibrt zu einer Ansicbt,

deren Grundzlige wir im Voraus kurz angeben wollen, Durch

die Aufm. ist allerdings eine Verstarkung einer sinnlicben Er-

scbeinung moglicb, docb nur so lange bis die Starke den Grad

erreicbt bat, welcber durcb den Reiz bervorgebracbt wiirde,

wenn nicbt gewisse Nebeueinfliisse im Nervensystem entgegen-

wirkten. Man siebt, dass auf diese Weise die Aufm. der ob-

jectiven Zuverlassigkeit aucb in Hinsicbt des Intensitats-Urteiles

nur glinstig ist. Aber die wesentlicbo Function der Aufm.

bestebt nicbt bierin, sondern vielmebr in einer langeren Er-

baltung der Vorstellung im Bewusstscin; wabrend deren das

vergleicbende Urteilen Zeit findet, manigfacbe Beziebungen der

* In diesem Sinne aussert sicli Fechner, In Sachen d. Ps. 85—86.
In der „Revision" (,270 f.) findet er es aber zuletzt wahrscheinlich, dass

eine unmerklich geringe Verstarkung der Erscheinung selbst stattfinde

und nur in seltenen Ausnahmefallen nach vielfacher Ubung eine grossere

(F. spricht von einem Falle als „Unicum").
** Vgl. Brentano, Psych. I, 157.
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Vorstellung zii ancleren zu erkennen. Indcm nun dicse letzteren

sammt don Bezieliungsvorstellungcn sich an die erste associiren,

pragt sicli diese auch dem Gcdachtnis fester ein. Jene langcre

Erhaltimg im Bewnsstseiu bewirkt die Aufm. aber, wie es

scheint, niclit bios durch Verstiirkung, sondern audi in Fallen

wo Verstarkung so gut wie niclit eintritt. 1st es ja eine aus

der Physik willkiirlich lieriibergetragene Anuahme, dass auch

im Vorstellungslaufe nur die Starke den Ausscblag gebe. Viel-

leicht liisst sich das Wie in unserem Falle iiberhaupt nicht

weiter erkliiren. Der Vorgang, wie er bescbrieben wurde, ist

das, was als Concentration der Aufm. bezeichnet wird, besser als

Concentration des Bewusstseins (= der Vorstelluugen und Ur-

teile um die eine oder die wenigen festgebaltenen) durch Aufm.

Leicht ersichtlicli ist, wie hiedurch auch die subjective Zuver-

liissigkeit erhoht wird: durch die langere Festhaltung der zu

beurteilenden Vorstellung wird der Eiufluss anderweitiger Um-
stiiude, welche sonst das Urteil leicht determinireu, vermiudert

(soweit dieselben nicht aus besonderen Ursachen ebenfalls con-

stant bleibeu).

FUr die messeude Untersuchuug kommt es gegeniiber der

Aufm. auf zwei Dinge an: erstlich Mittel zu fiuden, welche den

Grad der Aufm. in verschiedenen Urteilsfallen als gleich er-

kennen lassen, da nur dann der Einfluss anderer Factoreu auf

das Urteil genau bestimmt werden kann. Zweitens aber Mittel

zu finden, lun Abstufungen der Aufm. selbst zu unterscheiden,

und dadui'ch auch die Yeranderung der Zuverlassigkeit bei Ver-

auderung dieses Factors messbar zu machen. In ersterer Be-

ziehung kommen wir nicht iiber eine Schatzung hinaus, die

aber bei dem ohnedies nicht aUzu hohen Genauigkeitsgrade der

Resultate in solchen Dingen unter Umstanden geniigen kann,

Man wahlte natiirlich das Maximum der Aufm. als denjenigen

Punct, bei welchem sie als gleich gross gelten kann. Nun ist

das Maximum, welches ich augenblicklich erreichen kann, ein

anderes als das welches ich bei grosserer tJbung beziiglich

ahnlicher Urteile erreichen kann. Allein der Gang der tJbung

(s. u.) lehi't, dass bei hohem Stande derselben die Zuverlassig-
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keit des Urteiles sich factisch nur sehr wenig melir veraiiclert,

also auch das erreichbare Maximum der Aufm. eines bestimmten

sehr geilbten Individiiums als von dieser Seite her unverander-

lich gelten kanii. Nmi ist dasselbe weiter auch von organischen

Bedingungen abhaugig, zu verschiedenen Tageszeiten u. s. w.

verschieden: in dieser Hinsicht besitzen wir an gewissen beglei-

tenden Gefiihlen einer grosseren oder geringeren Anstrengung

(wie man diese mit der Aufm. selbst nicht identischen Gefiihle

auch naher beschreibe) ein Mittol, uns zu vergewissern, ob

unsero Disposition in zwei Fallen annahornd dieselbe sei. End-

lich abor kann das erreichbare Maximum ceteris paribus noch

zwischen Individuen variiren: in dieser Hinsicht konnen wir

die gleiche Hohe desselben nur etwa im Allgemeinen aus

gleichem Grade der Intelligenz u. dgl. vermuten, werden aber

eine geringere Garantie haben, als wenn die Urteile von einem

und demselben Individuum stammen.

Zu den weitest entfernten, doch wol nicht ganz unmog-

lichen Aufgaben der experimentellon Urteilslehre gehort die an

zweiter Stelle genannte: den Einfluss wechsolnder Aufm. in

derselben Weise wie den anderer Factoren zu verfolgen, also

die Modiiicationen der Zuverlassigkeit festzustellen, welche durch

graduelle Verminderung der Aufm. entstehen. Dass dies nicht

ganz unmoglich sei, scheinen bereits vorhandene Anfange in

der Einfilhruug „erschwerender Umstande" zu zeigen.* Es

lassen sich Mittel ersinuen, um bei der Beurteilung einfacher

Erscheiuuugen, wie Gleichheit oder Ungleichheit zweier Tone,

Abstufungen der Aufm. herzustellen : gleichzeitiges Achten auf

andere einfache Erscheinungen , welche einer fortschreitenden

Vervielfaltigung fahig sind. Durch das Mass dieser Verviel-

* WuNDT II, 241 f. In Fechner's „Revision" S. 144 lese ich auch

den Bericht liber Augenmassversuche von Boas, welche mit verschie-

denen Aufmerksamkeitsgraden angestellt sind, wobei die Aufm. durch

ein gleichzeitiges Musikwerk zerstrcnt wnrde; Versuche die ein bemer-

kenswertes Gleichbleiben des Wertes E = li . T (wo h das Pracisionsmass,

T das Intervall des Zweifels, die „Totalschwclle") ergaben.
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fiiltigimg ist dann zwar keiii directes aber eiii indircctes Mass

der Aufm. selbst gegeben. Niclit sie selbst, aber die Mittcl zu

ibrer Eruiedriguug siiid messbar. Docb auf diese ferneii Mog-

lichkeiteu sollte nur hingedeutet werden, da wir zur Verwirk-

licbung bier nicbts beitragen konnen und es docb einen gewissen

Rciz besitzt, sieb zu vergegenwartigen, wie sie nicbt selbst als

Probleme problcmatiscb sondern im Anscbluss an andere der

Wissenscbaft nicbt mebr ganz fremde in bestimmter Weise

formulirbar sind.

2. Unter tJbung im Urteilen kann man im Allgemeinen

eine erworbene Disposition verstehen, in Folge deren ein Urteil

um so rascber, bestimmter (in gleicber Zeit weniger scbwankeud)

mid mit boberer Zuverlassigkeit auftritt, je baufiger abnlicbe

Urteile scbon friiber von dem gleicben Individuum gefallt

wurden. Aucb eine Tauscbung kann zur Gewobnbeit und als

solcbe immer fester werden, man pflegt dies aber nicbt tJbuug

zu nennen. Der Spracbgebraucb stimmt nur insofern nicbt

ganz mit der gegebenen Erklarung, als er unter tJbung nicbt

bios die erlangte Disposition sondern aucb den Process der

Erlangung verstebt, eine Zweideutigkeit, die wir, wenigstens

wo es uns auf genaue Definition ankommt, natiirlicb vermeiden

miissen. Die Urteilslibung lasst sicb nun, wie es scbeint, in

zwei Componenten zerlegen, aus deuen sie sicb in verscbie-

denen Fallen verscbieden zusammeusetzt:

a) tJbung dor Vorstellungsfabigkeit oder Fertigkeit

der Pbantasie (im weitesten Sinne des Wortes, wie es Aeisto-

TELES gebraucbt, wonacb es aucb die Gedacbtnis-Vorstelluugen

umfasst): eine in Folge vorangegaugener abnlicber Falle ent-

standene glinstige Disposition zu gewissen Vorstellungen, seien

dies Vorstellungen von primaren Inbalten (Qualitaten, Intensi-

taten etc.) oder von Distanzen, iiberbaupt Verbaltuissen. Die

Disposition nennen wir um so giinstiger, je lebbafter, genauer

und nacb je langerer Zwiscbenzeit die Vorstellungen unter

sonst gleicben Bewusstseins-Umstanden eintreten; oder unter je

weniger abnlicben Umstanden sie mit gleicber Lebbaftigkeit etc.

eintreten. Dass das Gedacbtnis fiir verscbiedene Urteilsclassen
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ungleiclie Becleutung besitzt, wurde bereits mehrmals erwalmt;

die grosste wol fiir Urteile liber absolute Qualitaten, Touhohen,

Farbennuanceu, oder iiber absolute Distanzeu, Raumgrossen,

Zeitgrossen, liborliaupt also fiir Benennungsurteile. Bei gleicher

Zwischenzeit des letzteu und des gegenwartigen Falles hangt

die Zuverlassigkeit soldier Urteile wesentlich noch vom Ge-

daclitnisse ab. Es ist daber diese Urteilsclasse aucb am meisteu

geeignet zur Messung eines vorbandeuen Gedachtnisses.

Docb ist dasselbe aucb bei Urteileu iiber ebenmerklicbe

Unterscbiede keineswegs unbeteiligt. Der Unterscbied in der

Function des Gedacbtnisses bei Urteilen I. und II. CI. ist baupt-

sacblicb folgendor: Bei den ersteren (wozu die Benennungs-

urteile) bandelt es sicb in der Kegel darum, nacb langerer

Zwiscbenzeit eine Vorstellung z. B. eines Tones zu reprodu-

ciren, wobei aber ein gewisser Spielraum der Ungenauigkcit
bleiben darf, welcber viel waiter reicbt als die Unterscbieds-

empfindlicbkeit; z. B. kommt es nicbt darauf an, dass ein ge-

gebener und zu benennender Ton, welcber mir einen friiber

unter dem Namen c kennen gelernten oder aucb nur diesen

Namen selbst in's Gedacbtnis ruft, sicb von dem damals gebor-

ten nur bocbstens soviel unterscbeide, als icb, wenn beide Tone

unmittelbar nacbeinander gegeben waren, bemerken wlii'de: gonug

wenn der gegebene dem friiheren abnlicber ist als irgend einem

anderen Tone der Scala — das Urteil wird dann ricbtig sein.

Er kann sicb also um ^/g Tonstufe von dem friiberen unter-

scbeiden, dem icb ibn jetzt gleicbsetze, obne den Unterscbied

zu merken; um soviel also darf das Gedacbtnis bier obne Scbaden

feblgeben. Hingegen bandelt es sicb bei Urteilen II. CI. in der

Kegel darum, nacb sebr kurzerZeit, meist unmittelbar darauf,

einen Empfindungsinbalt mit ausserster Genauigkeit zu

roproduciren. Da der Eindruck nocb gar nicbt im engeren

Sinne vergessen war, so gibt bier vor allem die Unterscbieds-

empfindlicbkeit den Ausscblag fiir die Zuverliissigkeit des Urteils.

Abor es pflegt docb eine scbnelle Reproduction stattzufinden,

der eben vergangene Eindruck wird docb aus dem Seitenteile

in die Mitte des geistigen Scbfeldes gcriickt, aus dem Hinter-
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gruudo des Bewusstseins hervorgeholt und mit dcm augenblick-

lichen coufrontirt. Und insofern ist doch die Genauigkeit dos

Gedaclitnisses audi hier wesentlicli.

Die Vollkommenheit des Gedaclitnisses oder der Vorstel-

lungsiibung (unter tjbiing immer das Ergebnis, mcbt den Process

verstanden) bangt bei gleicber Zabl der vorausgegangenen

Falle und sonst gleicben Umstanden nocb von einem individu-

ellen Factor ab, Dieser kaun wol psychologiscb nocb niiher be-

scbrieben werdcn, liegt uamentlicb in der Intensitixt der die

Vorstellungen begleitenden Gefiible, scbeint aber nicbt ganz

constant, vielmebr durch patbologiscbe Zufalle und durcb lang-

same Umbildung der Centralteile sowol im giinstigen als ungiin-

stigen Sinne veranderlicb. Aucb bestehen wabrscbeinlicb ver-

scbiedene Anlagen einerseits fiir langes aber wenig genaues,

andererseits fiir kurzes aber genaueres Gedacbtnis, wodurcb

denn aucb nach deiu Gesagten die Aulage zu Urteilen I. und

II. CI. individuell verscbieden ware.

Das Wesen der VorsteUungsiibuiig weiter zu erklaren, ist

bis jetzt unmoglicb. Einsicbtige Psycbologen, wie Lotze, baben

oft genug bervorgeboben, dass wir keinen EinbHck baben in

das Wie der Association und Reproduction, in das Wesen des

Processes, welcber eine Vorstellung aus der Vergessenbeit her-

vortreibt und durcb wacbsende Wiederbokmg der Falle selbst

an Kraft gewinnt. Vielleicbt sind die Pbysiologen bierin einmal

gliicklicber. Bis jetzt freilicb ist, was von Aristoteles bis

beute liber die pbysiscbe Begriindung des Gedacbtnisses ge-

sagt wurde, nur Ubersetzung aus dem Bekannten und Sicberen

in's weniger Bekannte und Hypotbetiscbe, Bescbreibung in einer

fiir die Mauigfaltigkeit der zu bescbreibenden psycbiscben Tbat-

sacben nocb bocbst imzulanglicben Spracbe, Pbantasie liber die

Pbantasie, Erinnerung an die Erinnerung.

b) tTbung der Aufmerksamkeit. Eine betracbtlich

wacbsende Zuverlassigkeit zeigt sicb innerbalb einer Urteils-

reibe oft aucb in solcben Fallen, in denen das Gedacbtnis ver-

baltnismiissig wenig mitwirkt und somit aucb eine einflussreicbe

tJbung desselben nicbt stattfinden kann; so nainentlicb bei
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Urteilen iiber ebenmerkliche Unterschiede. * Man darf den

Erfolg unbedenklich einer tJbmig der Aufmerksamkeit zuscbreiben,

zumal aucb der etwaige Fortschritt des Gedachtnisses in diesen

Fallen selbst nur eine Wirkung der Aufmerksamkeit ist, demi

gerade die Genauigkeit der Reproduction, um welcbe es sich

bier bandelt, ist wesentlich durcb diese bedingt. Ein Ton kann

sicb mir, wenn icb ihn lange oder ofters, aber obne besondere

Aufmerksamkeit, bore, auf sebr lange Zeit einpragen, nur wird

die Treue der Reproduction bei weitem nicbt so gross sein,

als wenn icb ibn ein einziges Mai mit Aufmerksamkeit gebort

babe, in welcbem Falle aber wieder die Dauer des Gedacbt-

nisses eine geringere sein diirfte. Die wacbsende Aufmerksam-

keit also ist es, auf welcher die steigende Zuverlassigkeit von

Urteilen 11. CI. zuletzt berubt. Wenn aucb der Urteilende

bereits zu Anfang die bocbste Aufm. angewandt zu baben

glaubt und wirklicb das damals fiir ihn erreichbare Maximum
besass: so ist docb eben das erreicbbare Maximum durch

vielerlei Umstande veranderlich. Dass es durcb tlbung ver-

anderlicb sci, lasst sicb von vorneberein nur erwarten; denn

jedes Gefiibl nimmt durcb Wiederbolung an Intensitat und da-

durcli an Wirkung auf das psychiscbe Leben zu, soweit nicbt

die Wiederbolung zugleicb gewisse Gegenkrafte in's Spiel setzt.

Zuweilen lasst sicb direct durcb Aussagen der Versucbspersonen

bestatigen, dass das Urteil sicb immer mebr von Nebenein-

fliissen, welcbe namhaft gemacbt worden, emancipirte und auf

die zu vergleicbenden Inbalte selbst concentrirte, was nacb dem
Obigen (sub 1) als Folge wacbsender Aufmerksamkeit zu be-

tracbten ist. Daber erklart sicb wol aucb, dass, wo constante

und variable Febler unterscbieden werden konnen (§ 3), der

Erfolg der tJbung bauptsacblicb in einer Verminderung des

variablen Fehlers bestebt.** Denn die Aufmerksamkeit vermin-

* A. W. VoLKMANN (und Fecbner), Tiber cl. Eiufluss tier Ubung auf

das Erkennen riiumlicher Distanzen (beim Tastsinne). Berichle iiber d.

Verhandl. d. saclis. Ges. d. Wiss. Math.-pliys. Cl. X. Bd. 1858 S. 38-69.
** A. W. VoLKMANN, tjber das Vermogeu, Grossenverhaltnisse zu

schatzen. In dcu eben erwahnten Berichten S. 173 f. und S. 200.
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dcrt die Beeinflussung durcli Nebenumstande nur insoweit, als

diesc iiicht selbst constant bleiben.

3. Es sollen nun einige Puncto besprocben werden, welche

die Ubung des Urteiles iiberhaui^t betreffen, mag dieselbe

bauptsachlich auf Rechnung der wachsenden Aufmerksamkeit

Oder des wacbsenden Gedacbtnisses kommen. Vor allom der

allgemeine Gang dor tJbung, der Betrag ibrer Zunabme mit

zunehmender Zabl der Falle, die Gestalt der tJbungscurve. Bei

fast alien Untersucbungen, deren Urbeber darauf acbteten, bat

sicb gezeigt, dass sicb die tJbung viel scbneller geltend macbt,

als man vorber geglaubt batte. Mit grosser tjberoinstimmung

driicken die Autoren bieriiber ibre Verwunderung aus.* Docb

ist die Scbnelligkeit des Wacbstums fiir Urteile verscbiedener

Classen verscbieden; sie muss ira AUgemeinen grosser sein, wo
das Urteil mebreren und in weiteren Grenzen veranderlichen

Bedingungen subjectiver Zuverlassigkeit unterliegt. Es scbeint

aber jeue betracbtliclie Scbnelligkeit der Ubung aucb mu- in

* Fiir das Tongebiet vgl. Auerbach und Kries unten § 11. Pkeyer,

Grenzen d. Touwahrnehmung S. 30, 37 (,,erstaunlich schnell"! Ebenso

ist es mir bei Versuchen an Unmusikalischen (§ 14) haufig aufgefallen.

In den vorhin erwahnten Versuchen Volkmann's liber Erkennbarkeit

kleinster Haut-Distanzen verringerten sich die frtiher von E. H. Webeb
fiir verschiedene Hautregionen gefundenen kleinsten Distanzen durch

Ubung mit einer ,,iiberaus befremdlichen Scbnelligkeit". Nach Verlauf

weniger Stunden hatte sich die Feinheit des Sinnes (Urteils) ungefahr

verdoppelt, bei Volkmann selber in der Volarseite der Hand sogar ver-

vierfacht. Auch bei seinen Versuchen iiber Schatzung von Bruchteilen

einer gegebenen Grosse durch's Auge thut Volkmann einer betracht-

lichen Ubung Erwabnung (1. c. S. 202). Ebenso Fechner bei Gleichheits-

Urteilen iiber Hautdistanzen i^El. I, 132). Bei den Versuchen von Do-

BROWOLSKY uud Gaine libcr Sehscharfe an der Peripherie der Netzhaut

(Pfliigers's Archiv 1876 S. 411 f., 420, 427 f.) zeigte sich zuweilen schon

nach dem ersten Falle merkliche Ubung. Bedeutender Einfluss auch bei

M. Friedrich's Versuchen iiber Apperceptionsdauer bei Wahrnehmung

von Zahlenbildern (Wundt's Philosoph. Studien 1881, I. Bd. 1. Heft

S. 39 f., 68). Die Reactionszeiten zeigen sich iiberhaupt in hohem Grade

von der Ubung abhangig; in einem Falle fand Exner sie im Laufe eines

halben Jahres um das 5—6fache verringert.
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einem gewissen mittleren t)bimgsstadium vorhanden. Nachdem

ein holier Grad der Zuverlassigkeit erreiclit ist, wachst die

tlbung weniger rascli, die Curve erhiilt eine asymptotisclie Ge-

stalt. Bei schr Gelibten zeigt sicli daruiu der Eiufluss weiterer

Wiederholuug fast gar nicht mehr. Audi dies, was schon aus

den Erfaliruiigeu des tagliclien Lebeiis deutlicli ist, konnte

VoLKMANN in direct darauf gericbteten Versuchen bemerken.

Den letzten nur mehr asymptotiscb verauderlicben Zustaud

kanu man fiir die meisten tbeoretiscben wie praktischen Zwecke

obiie Schaden als ein gleichbleibendos Maximum der tlbung

betracbten; was namentlicb fiir Scbliisse auf die Unterscbieds-

Empfindlicbkeit von Bedeutung ist (§ 3), Die alltaglichen Er-

fahrungen lehren aber weiter, dass der erste Beginn der tJbung

in jedem Gebiete ebenfalls nur langsame fast unmerklicbe Fort-

scbritte bringt, „aller Anfang ist scbwer". So fand aucb

Fechner bei Versucben iiber den Gang dor Muskeliibung, die

freilicb nicbt obne Weiteres mit der Urteilsiibung verglicben

werden kami, eine zuerst langsam, dann scbneller, zuletzt wieder

langsani steigende Curve.* Bei Simiesurteilen ist dieses Stadium

kaum biiufiger zu coutroliren, da es bei den meisten Sinnes-

urteilen Erwacbsener in Folge des gcwobnlicben Sinnesgebraucbes

bereits iiberwunden ist, wober eben das sofortige scbnelle Zu-

nebmen beim Beginne systematiscber Versucbe. Zuweilen, wie

beim Erkennen kleinster Distanzen durcb's Auge, zeigte sicb

sogar bereits das dritte Stadium eingetreten.**

Wie gewonnen, so zerrinnt tlbung aucb wieder, wenn keine

neuen Falle binzukommen: die bis zum hocbsten Grade go-

diebene langsam, sodass sie wie unverlierbar erscbcint und

factiscb wol nie mebr ganz in die tieferen Grade zuriicksinkt;

die im zweiten Stadium stelien gebliebene rascb, die nocli im

* Berichte iiber d. Verb. d. k. sacbs. Ges. d. Wiss. Matb.-pbys.

CI, 1857 S. 113. Die Curve batte ausserdem die von der Ermiidung

berriihrende Eigentumlicbkeit, dass die allgemeine Steiguug durcb kleine

Senkungen untcrbrocben war.

** A. W. VoLKMANN, tJbcr d. Einfluss dor Ubung 1. c. (wo neben

dem Tastsinu aucb das Auge untersuebt ist) S. 55.
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ersten Stadium bofindliclie langsam. Wenigstens sclieint es so

nach den Erfalirungen des taglichen Lebens sowol im Muskel-

als im Sinnesgebiete; uiid soweit ich im speciellen Tongebiete

boi versdiiedenen Gelegenheiten darauf geachtet habe. (Vgl.

z. B. § 13 u. 14.) Systematische Versuche dariiber liegen von

VoLKMANN vor, der die sehr schnell gewachsene Unterschei-

dungsfahigkeit fiir Tastempfindungeu nach Gmonatlicher Pause

sehr zuriickgegangen faud.*

Ausser dem Gange der tJbung ist von hohem Interesse die

Mitiibung, die von selbst stattfindende tJbertragung der tJbung

von einer Region eiues Sinnes auf die andere, ja von einem

Sinne selbst auf einen anderen; vergleichbar dem correlativen

Wachstum der Glieder (Daewin). Die Mitiibung ist zuerst im

Muskelgebiete beobachtet worden. E. H. Weber berichtet, dass

bei seinem Sohne, indem er rechts schreiben lernte, sich zu-

gleich eine bedeutende Fertigkeit der linken Hand in symmetri-

scheu Bewegungen von selbst einfand. Die von dieser geschrie-

benen Worte erschienen, im Spiegel gesehen, fast eben so gut

geschrieben wie die von der rechten Hand.** Wo bei Sinnes-

* A. a. 0. Eine Notiz iiber voUstandigen Verlust der Muskeliibung

bei Fechner El. I, 310.

** Fechner, Beobachtungen , welche zu beweisen scheinen u. s. w.

Berichte iiber d. Verb. d. k. sachs. Ges. d. Wiss. Math.-phys. CI. 1858

S. 70. — Als ich zufallig hievon meiner Frau erzahlte, bemerkte sie,

dass sie das Namliche als Kind oft ausgefuhrt habe, und schrieb sogleich

einen Satz in dieser Weise mit grosser Raschheit und Vollkommenheit

nieder. Sie hatte sich seit jener Zeit nicht darin geiibt und auch damals

nicht etwa eine eigene Ubung darauf verwendet. Die Frage, ob nach

ihren Erfahrungen beim Clavierunterrichte , den sie mehrere Jahre hin-

durch an der Berliner Hochschule fiir Musik erteilte, die eine Hand
merklich durch die andere mitgeiibt werde, glaubte sie verneinen zu

miissen. Die liuke Hand erweise sich anfangs geleukiger, spater mache

die rechte grossere Fortschritte; aber ein gegenseitiger Einfluss sei ihr

nicht aufgefallen. Wahrscheinlich findet auch hier ein solcher in ge-

wissem Grade statt; aber das Hauptgewicht fallt hier oifenbar auf die

Vervollkommnung des ausseren Organes hinsichtlich der „Unabhangigkeit"

der einzelnen Finger, der Isolirung der Bewegungen, welche bei der

dysteleologischen Einrichtung der Hand fiir das Clavierspiel hauptsach-

Stnmpf, Tonpsychologie. I. 6
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urteilen eine Mitlibung eintritt, kann sie hauptsachlicla von

einem Mitwachstum des Gedaclitnisses oder einem solchen der

Aufmerksamkeit herriihren. Was zunachst das Gedachtnis be-

trifft, so sind ohne Zweifel gewisse Kunstgriffe der Einpriigung

allgemein anwendbar, also von dem Gebiete, in welchem sie

zufiillig zuerst erprobt wurden, auf andere iibertragbar; anderer-

seits muss die Neuheit des Materiales hinderlicli sein. Danach

liisst sicli einigermassen apriori der Grad der Mitlibung schiitzen,

welche in verscbiedenen Fallen, wo das Gedachtnis eine grosse

Rolle spielt, eintreten muss. Docli waren Versuche erwiinscbt.

Einige Bemerkungen aus dem Tongebiete s. § 14. Bei Raum-

wahrnebmungen zeigen sicb die Erfabrungen eines Teiles der

Netzbaut wenig auf die anderen Teile iibertragbar*, was offen-

bar mit der in alien Beziebungen so ungleicben Empfindlicbkeit

derselben, also der relativen Neubeit der Gestalten, Farben etc.

zusammenbangt. Es wird aber aucb darauf ankommen, ob sicb

einer an unmittelbare Beurteilung gewobnt bat oder sicb z. B.

auf die Muskelempfindungen beim Singen bebufs Reproduction

einer bestimmten Tonvorstellung angewiesen findet. Im letzteren

Falle kann nicbt wol Mitlibung flir bobere und tiefere Regionen

eintreten, flir welcbe eben keine Muskelempfindungen des Kebl-

kopfes existiren, denen die bereits erlangte Ubung im mittleren

Gebiete zu gute kommen konnte. Im ersteren Falle aber wacbst

das Gediicbtnis in der neuen Tonregion notwendig scbneller als

in der urspriinglicben.

Wesentlicb auf eine Mitlibung der Aufmerksamkeit bingegen

sind wol Erfabrungen Volkmann's zu bezieben, wonacb sicb bei

Urteilen liber eben merklicbe Tastunterscbiede an secbs verscbie-

denen Stellen auf der rechtcn Korperseite nicbt bios die Unter-

scbeidungsfabigkeit flir diese Stellen, sondern gleicbzeitig aucb

die fiir die entspreclienden Stellen der linken Korperbalfte ver-

lich in Structurveranderungen dieses Organes bestehen muss; wahrend

es beim Schreiben mebr auf die Ausbildung der Phantasie fiir sichtbare

Gestalten und fiir Muskelvorstellungen ankommt.
'" Hering (Hermann's ITandb. Ill, 1. S. 571): „Das Reproductions-

vermogen ist ein localisirtes."
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doppelte. In geringerem Gracle faiul oinc Mitiibimg fiir die

den beziiglichen Stellen benachbarten Hautpartien statt. Hin-

gegen hatte die tJbung fiir die linke Fingerspitze keinen irgend

erheblichen Einfluss auf die Unterscheidungsfahigkeit hinsicht-

lich des liuken Unterarmes. Ebensowenig hatte das Auge Vor-

teil von der tibung des Haut-Urteiles. Diese Verhaltnisse lassen

sich wol so auffassen. Jede Art von Ubung kommt uni so

mehr zur Geltung, je abnlicher die Umstande des Anwendungs-

falles denen der friiheren Falle sind, in denen sie erworben

wurde. Bei gleicher Willensanstrengung des geiibten Beobach-

ters erreiclit also die Aufmerksamkeit im einzelnen Falle doch

ein verschiedenes Maximum je nach der Ahnlichkeit der Um-
stande; zumal sie durch das Neue an und fiir sich schon im

Verhaltnisse der Neuheit abgezogen wird. Nun sind bei homo-

logen Teilen die Nebenvorstellungen und Gefiihle am ahnlichsten

(es wird ja z, B. das beziigliche Glied, seine Lage zum Raum-

centrum, seine Muskelempfindungen, wenn es bewegungsfahig ist,

u. A. dunkel mit vorgestellt) ; bei benachbarten Teilen schon

wenigei", bei entfernten und nicht homologen noch weniger, bei

Empfindungen verschiedener Sinne am wenigsten. Daher der

ungleiche Erfolg. Hieraus liesse sich denn audi fiir Tonurteile

der Schluss ziehen, dass die im einen Ohre beziiglich gewisser

Tone oder Tonregionen erworbene Urteilsiibung auch dem an-

dern Ohre entsprechend zu gute komme, ferner die fiir einen

Ton oder eine Tonregion erworbene auch dem oder der benach-

barten in demselben Ohre. Die beziiglichen mehr oder weniger

ahnlichen Nebenumstande liegen hier vorzugsweise in den be-

gleitenden Gefiihlen. Selbstverstandlich kommen aber, wie beim

Gedachtnisse, auch bei der Aufmerksamkeitsiibung ausser der

Ahnlichkeit der Umstande auch gewisse allgemein anwendbare

Kunstgriffe oder erworbene Maximen des Verhaltens in Betracht.

Die Fahigkeit der Concentration auf gewisse Fragepuncte, die

Gewohnung, sich nur durch die zu beurteilenden Inhalte selbst

bestimmen zu lassen, muss, einerlei in welchem Gebiete sie er-

worben ist, sich auch in alien anderen wirksam zeigen. Nur

wo bereits eine grosse Ubung vorhanden ist, wird sich natiir-

6*
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lich dieser Einfluss von anclersher nicht mehr merklich macben

weshalb in den erwahnten Versuchen von der Haut aufs Auge

solche tJbungs-tJbertragung nicbt bemerkt wurde.

Aus dem Pbanomen der Mitiibung hat Volkmann den

zwingenden Schluss gezogen, dass die tlbung in Sinnesurteilen

ihren Angriffspunct und Sitz nicbt in den iiusseren

Organ en selbst babe.* Anders ausgedriickt : Die Ubung ver-

andert nicbt die Empfindlicbkeit, die ja in erster Linie

durcb das Organ bedingt ist. Wenigstens ist das was wir als

tibung in Versucbsreiben bisber kennen gelernt, nicbt als Ande-

rung des Organes zu fassen. Zu demselben Scblusse fiibrt aber

aucb scbon die Scbnelbgkeit des Wacbstums der tlbung in

ibrer mittleren Periode. Denn es ist nicbt glaubbcb, dass das

Organ sieb in wenigen Stunden anatomiscb wesentbcb umbilden,

um die Halfte feiner werden konnte; und eine anatomiscbe Um-
bildung miisste ja angenommen werden. Eine Steigerung der

Unterscbiedsempfindlicbkeit durcb wirklicbe Veranderung des

Organes kann man beim Hautsinne leicbt durcb Abscbaben

der Epidermis an den Fingerspitzen berbeifiibren. Aber durcb

Ubung wird die Epidermis eber dicker. Es miisste sicb also

etwa eine Spaltung und Vermebrung der Nervenendigungen

wabrend des Ubungsprocesses von wenigen Stunden vollzieben,

was mit den sonstigen Erfabrungen liber organiscbe Umbil-

dungen nicbt stimmt und vor alien Dingen nicbt so scbnell

nacb Aufboren des Ubungsprocesses wieder riickgangig wiirde,

wie dies mit der erlangten Ubung factiscb der Fall ist. Denk-

bar bleibt es gewiss, dass die centralen Processe, welcbe an

die aufraerksame Vergleicbung der Empfindungen gekniipft siad,

nacb und nacb eine RUckwirkung auf das Organ selbst iiben,

dass moleculare Veriinderungen desselben stattfinden, analog

wie man sie in der Structur der Violine vermutet, wenn sie

mit dem Gebraucbe immer besser „anspricbt", obne dass eine

* Eine Annahme, die sich doch noch vielfach direct oder indirect

ausgesprochen findet. Beispielsweise vgl. Binet in Ribot's Revue philo-

sophique 1880 p. 293.
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siclitbare Veranderung zu finden ware. Auch der Darwinismus

schliesst die Annalime soldier Anderungen ciu, die durch den

Gebrauch der Organo mitbodingt sind; aber sie kounton bei

den Sinnesorganen im individuellen Leben eben nur minimal

sein. Das was uns als Ergebnis des tJbungsprocesses nacli

kurzer Zeit messbar entgegentritt, kann uicht dahin bezogen

werden. —
4. Schliesslicb einige Worte iiber den Antagonisten der

tlbung, die Ermiidung. Es liisst sicb dariiber zuniichst wenig

sagen. Sie orstreckt sicli auf zwei unter den Bedingungen des

Urteilens: auf die Emp findung und auf die Aufmerksam-
keit. In ersterer Hinsicht findet sicb nach langerer Dauer

oder ofterer ununterbrocbener Wiederbolung des Versucbes die

Starke der Empfindung verringert, in Verbindung damit wol

aucb ofters die Dauer; und in gewissen Fallen tritt zugleicb

eine qualitative Anderung ein, Uber den Verlauf dieser Er-

miidung gibt es bis jotzt nur bei einzelnen Sinnen Untor-

suchungen. Sie ist der Starke und Dauer des Rcizes pro-

portional, zugleicb aber in eiuer zusammengesetzten Weise von

Veranderungen des Organes und solcben der Nerven (incl.

Nervenendgebilde) abbangig. Zu den allgemeineren, wiewol bei

weitem nicht allgemeinen, Tbatsacben geboren die von Fech-

NER zu dem „Parallelgesetz" erweiterten, wonacb zwei durcb un-

gleichstarke Reize erzeugte Empfindungen Fines Organes durcb

Ermiidung in der Art abnebmen, dass ibr Verbaltuis uns gleicb-

wol dasselbe zu bleiben scbeint (Versucbe iiber Gleichbeit von

Helligkeitsdistanzen, iiber :^ zweier Gewicbte).* Der Grad

oder die Scbnelligkeit der Empfindungsermiidung ist bei ver-

scbiedenen Sinnen verscbieden, beim Gebor nur minimal.

Umsomobr kommt die der Aufmerksamkeit in Betracbt,

ganz vorzliglicb die der unwillkiirlicben, welcbe bekanntlich

durcb langer anbaltende gleicbformige Gerauscbe rascb ermiidet

* Fechnee, Revision S. 143, 181. Auch v. Kries' Beobachtungen

gehoren hieher, Avonach zwei Lichter, die einander gleich scheinen, die-

ses Verhaltnis fiir die Auffassung bei beliebiger Ermiidung bebalten (Die

Gesichts-Empfindungeu 1882, S. 109).
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tmd ein Zuriicksinken des Unterschiedeuen in die Masse der

manigfaltigen gleichzeitigen ununterschiedenen Empfindungen zur

Folge hat. Aber audi die willkiirliclie Aufmerksamkeit, wie sie

bei Urteilen zu wissenschaftliclien Zwecken vorausgesetzt wird,

ermiidet, und zwar um so rasclier und vollstandiger, je gros-

sere Willensanstrengung notig war; dalier die auffallende Er-

miiduug bei Versuchen iiber kleinste wahrnehmbare Differenzen.*

Der Eintritt der Ermiidung ist in Versuchsreihen oft in einem

bestimmten Momente deutlich zu controliren. Warum und wo-

durch aber iiberhaupt eine Ermudung der Aufmerksamkeit ein-

tritt, warum dieso nicht beim liundertsteu Falle ebenso kraftig,

ja wegen der Ubung kraftiger ist als beim ersten: iiber diese

das ganze Seelenleben beberrschende Thatsache lassen sich noch

weniger als iiber den Gruud dor Sinnes-Ermudung bis jetzt

triftige Ansicbten aufstellen; obgleich man natilrlich im allge-

meinen annebmen kann, dass beides mit dem Ernahrungsbediirf-

nisse der peripberiscben und der centraien Nervenendgebilde

zusammenbange.

Die Erbolung des Nerven ist bedingt durch die Weise

und den Grad der Ermiidung.** Sie nimmt, scbeint es, an-

fangs sebr langsam, dann scbnell, zuletzt wieder immer lang-

samer zu, bis der normale Zustand erreicbt ist; wie denn aucb

Erbolungsprocesse des ganzen Organismus abnlich zu verlaufen

pflegen.***

Vielleicbt gibt iiberhaupt diese Curve, da sie sich ahnlicb

bei der Ubung findet und nicht minder bei der einzelnen

Zuckung eines Muskels beobachtet wird, nur dass sie sich auf

kleinere oder grossere Abscissen- (Zeit-) Strecken verteilt, der-

einst Anhaltspuncte zur Erforschung von Processen, die gemein-

sam all diesen Erscheinungen zu Grunde liegen.

* Vgl. die Bemerkungen Exner's zu seinen Versuchen iiber kleinste

ZcitdiiFerenzen von Empfindungen, Pfliigcr's Arcliiv XI, 428—29.
** J. Bernstein in Pfluger's Arch. XV (1877) 295, 302, 318 (sowol

fur motorische als sensible Nerven).

*** Vgl. iiber die Regeneration der Nctzhaut nach Lichtreizen unter

verschiedencu Rcizumstauden M. Peschel in Pfiiiger's Arch. XX (1880) 425.
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§ 5. Mittelbare Sinnesurteile. tjbertragungen.

1. Der Einfluss heterogener Bewusstseinsmomente aiif die

Beurteiluug eines Inhaltes, von dem wir boreits mehrfach ge-

sproclieu, lasst sich nocb von einer besonderen Seite betrachten.

Wenn namlich solche Momente mit einer gewissen Regelmassig-

keit mit den zu beurteilenden Inhalten im Bewusstsein coexisti-

ren, sodass a mit «, b mit ^ u. s. w. verbunden ist, so entsteht

eine Erfahrung dieser Coexistenz, welche weiteren Urteilen zur

Grundlage und Richtscbnur dienen kann. Ein auf solche Er-

fahrung gegriindetes Urteil nennen wir ein mittelbares gegen-

iiber dem unmittelbaren, welches durch die augenblicklich zu

beurteilenden Empfindungsinhalte selbst bestimmt wird.

Dass dergleichen Urteile tausendfach vorkommen, bedarf

keines Beweises. Will einem durch Eintaucheu der Hand nicht

klar werden, welche von zwei Fliissigkeiten warmer ist, oder

welchen Wiirmegrad eine einzelne besitzt, so wird man das

Thermometer und den Gesichtssinn zu Hilfe nehmen. Ebenso

wird einer, dem es zweifelhaft bleibt, welcher von zwei Tonen

der hohere sei oder welche absolute Hohe einem einzelnen zu-

komme, vielleicht versuchen sie zu singen, also den Muskelsinn

des Kehlkopfes fragen. Der zu beurteilende Inhalt bleibt da-

rum doch derselbe. Wir wollen das objective Warme- oder

Tonverhaltnis erkennen d. h. das Verhaltnis der unserem

Warme- bez. Tonsinn adaquaten, ihn vorzugsweise erregenden

Reize. Die iibrigen Empfindungen dienen uns nur als Mittel.

Aber nicht bios Empfindungen anderer Sinne sondern auch

andere Empfindungsmomente desselben Sinnes und Gefiihle

dienen als mittelbare, aussere oder heterogene Kriterien (wie

wir die das mittelbare Urteil bestimmenden Inhalte nennen

wollen).

Einzelne Theoretiker lehren, dass Unterschiede nur durch

das Gefiihl oder im Gefiihle bemerkt wiirden.* Da die Ver-

* So Beneke (Psychologische Skizzen 1825 I, 47i, der clarum auch

die Mathematik auf dem Gefiihl beruhen lasst; ueuerdings F. A. Muller

(Das Axiom der Psychophysik S. 92 f.), ausgehend vou dem massgeben-
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gleichung jedeufalls nicht selbst ein Gefiihl, Lust oder Unlust,

ist, soudern ein Urteil, so ist die Ansicht wol dahiii zu ver-

stehen, dass es iiur mittelbare Vergleichungen gebe, dass wir

speciell Unterschiede nicht an und aus den Empfindungen selbst

erkennen konnen, sondern nur aus und an den daran gekniipften

Gefiihlen. Man kann diese Lehre dann nocli in einer zweifachen

Weise vertreten: entweder so, dass man aus dem Unterschiede

der an die Empfindungen a und b gekniipften Gefiihle a und ^
den Unterschied jener selbst erkennen lasst; oder aber aus

einem dritten Gefiihle /, welches beim tJbergange von a zu b

auftritt. Nun ist zunachst ein solches tJbergangsgefiihl aller-

dings vorhanden. Aber es scheint qualitativ verschieden, wenn

ich von a zu b (worunter z. B. gleich die so benannten Tone

verstanden sein mogen) und wenn ich von b zu a iibergehe;

wahrend der Unterschied als der niimliche beurteilt wird. Man
kann dagegen nicht etwa sagen, das Gefiihl besitze gleiche

Starke und nur verschiedene Richtung, da der letztere Begriff

offenbar aus ebeu den Vorstellungen genommon ware, die durch

das Gefuhl beurteilt werden sollen. Ferner widersprache obige

Ansicht der Thatsache, dass wir gerade bei den Sinneserschei-

nungen, welche am wenigsten kraftige und distincte Gefiihle

mit sich fiihren, wie den raumlichen und zeitlichen, aber auch

den Farben- und den Tastempfindungen, viel leichter und zu-

gleich viel feinere Unterschiede erkennen als bei Geschmack,

Geruch und den organischen Empfindungen. Dies letztere gilt

auch gegon die erste Form der Lehre. Zudem muss doch

irgendwo ein Unterschied unmittelbar erfasst werden, und man
sieht nicht ein, warum wir fiihig sein sollen, einen Unterschied

der Gefiihle zu bemerken, wahrend wir einen solchen der Em-
pfindungen durchaus nicht sollen bemerken konnen. Richtig

ist nur soviel, dass in Fallen wo Gefiihle besonders intensiv

oder vorziiglich distinct sind, sie als mittelbare Kriterien viel-

(Icn Einflusse des Gefuhles bei Beurteilung melodischer Intervalle und
den Versuchcn Delezenne's iiber ebeu wahrnehmbare Verstimmung,

welchen Versuchen nach M. die „grdsste orientirende Kraft zukommt".
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fache unci vorteilhafte aber nicht ebeii notwendigc Anwendung

finden.

Das Urteil, welches in Folge bestimmter Wahrnehmungeu

in der «/3-Reihe (der mittelbaren Kriterien) in einem concreten

Falle iiber Empfindungen der ab-Reihe gefallt wird, kann auf

einem logischen Schlusse beruhen, dessen eine Pramisse die

erfahrungsmassige Verbindung von a und a, b und /? u. s. w.,

dessen andere Pramisse die im concreten Falle innerhalb der

«/?-Reihe gemachte Wahrnehmung bildet. Wenn wir z. B.

wissen, dass an die Verbindung eines Tones mit bestimmten

Obertonen ein eigentiimliches Klanggefiibl gekniipft ist, so kon-

nen wir aus der Wahrnehmung des letzteren auf die Existenz

der betreffenden Obertone in der Empfindung schliesson, auch

ohne dieselben in diesem Falle bereits bemerkt zu haben. Wenn
ein intensiver Schmerz sich regelmassig an einen bestimmten

Ton kniipft, konnen wir aus jenem auf die Hohe des gehorten

Tones schliessen. Ein Sinnesurteil nennen wir diesen Satz, ob-

gleich er Ergebnis eines Schlusses ist, da er doch nicht aus

blossen aJlgemeinen Satzen gefolgert wird (wie wenn ich aus

dem allgemeinen Satze, dass es keine absolut reinen Intervalle

geben kann, allein schliessen wollte, dass ein vorliegendes nicht

absolut rein sei), sondern auf eine concrete Wahrnehmung in

der a/3-Reihe gestiitzt ist.

Aber nicht notwendig und immer findet ein Schlussver-

fahren statt. Vielmehr kann das eine Urteil sich auch mecha-

nisch in Folge einer Angewohnung an das andere ankniipfen

und durch dasselbe hervorgerufen werden. Es bildet dann

zwischen dem «/5-Urteile und dem ab- Urteil e nicht ein allge-

meiner Erfahrungssatz als solcher die Vermittelung. Das erste

Urteil ist iiberhaupt nicht im logischen Sinne Pramisse; keiner-

lei Nachdenken, keine verniinftige Einsicht findet statt. So

kann in dem zuletzt erwahnten Beispiele dui'ch den an den be-

stimmten Ton gekniipften Schmerz ohne weiteres die Auffas-

sung seiner absoluten Tonhohe und das Benennungsurteil repro-

ducirt werden. Es ist ganz iiberfliissig, hier ein unbewuss-
tes Schlussverfahren, genauer Schliisse mit einer unbewuss-
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ten Pramisse, anzunehmen. Eine Association und Reproduction

liegt vor, und sie ist nicht geheimnisvoller als jede andere.*

Das Wort Erfahrungsurteil gebraucheu wir hier zur ge-

meinsamen Bezeiclinuug aller durch die Coexistenz einer ab-

und «/3-Reihe veraulassten Urteile, mag ein Schluss oder eine

blosse Reproduction stattfinden.

Mittelbare Kriterien sind vielfach, doch nicht immer und

in jeder Beziebung, zuverlassiger. Die «/3-Reihe kann feinere

* Die Hypothese unbewussten Denkens stellt sich immer mehr als

eine unnotige ja schadliche dar (indem ihre Anhanger leicht dazu kom-

men, sich auch der Aufsuchung der concreten Pramisse, also des die

Reproduction im einzelnen Falle veranlasseudeu Momentes, zu entheben);

wie in Bezug auf einige der wicbtigeren Probleme von A. Marty (Uber

den Ursprung der Sprache 1875) und dem Verf. (Uber den psycbologi-

schen Ursprung der Raumvorstellung 1873, S. 225, 313) wol deutlich ge-

macbt worden. AUgemein wird die Annabme unbewusster Seelenzustande

von F. Brentano (Psychol. 1874 I, 131 f.) kritisirt. In ueuerer Zeit hat

sich nicht bios Wundt (Phys. Psych. 1. Aufl. 1874), der friiher die Em-

pfindungen selber als unbewusste Schliisse definirte, sondern auch Helm-

HOLTZ (Die Thatsachen in der Wahrnehmung 1879, S. 27) formlich von

den letzteren losgesagt. Ebenso hat Stricker (Studieu iiber das Be-

wusstsein 1879, S. 12) die Riickfiihrbarkeit derselben auf Associationen

anerkannt; wahrend u. A. Exner (Hermann's Handb. II, 2 S. 214) noch

an der Fiction festhalt, seltsamer Weise unter Berufung auf J. Stuart

Mill („Man nennt sie deshalb auch unbewusste Schliisse oder Inductions-

schlusse. Es ist das Verdienst J. St. Mill's, die Wichtigkeit und Be-

deutung derselben fiir unsere Fragen zuerst in das richtige Licht gestellt

zu haben"), der doch meines Wissens himmelweit von dieser Redeweise

entfernt war. Wahrscheinlich hat die Combination der MiLL'schen In-

ductionslehre mit der Lehre von den unbewussten Schliissen in Helm-

holtz' Physiol. Optik Mill dieses Verdienst in den Augen Exner's zu-

gezogen. Wol nirgends ist so eingehend der Unterschied der Schluss-

weise durch Vermittelung eines allgemeinen Satzes von der durch blosse

Reproduction einzebier Falle durchgefiihrt als in Mill's Logik (System

der deductiven und inductiven Logik, iibersetzt von Gomperz 1872,

I. Bd. 195 f.). Wird auch die letztere als ein Schluss bczeichnet, so

doch nicht als ein unbewusster, und das Ubrige ist Sache der Termino-

logie. Die Unterscheidung geht auf Aristoteles zuriick, der im I. Cap.

seiner Metaphysik die sfxneiQia von der tnioti^fit] in gleichem Sinne

sondert und durch Beispiele lichtvoll erlautert.
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oder wenigstens auffallendere Merkmale bieten. Nur das Letz-

tere diirfte bezuglich des Muskelsinnes gelten, welchem man

hochst weitgreifeudc Leistuiigcn fiir die mittelbare Beurteilung

der iibrigen Sinnesempfindungen zugeschriebeu hat. Hinsicht-

licli der Differenzirung seiner Empfindungen erreicht er Auge

und Obr bei weitem nicht; aber sie treten unter Umstanden

ki'aftiger in's Bewusstsein und pragen sich dem entsprechend

ein. So kommt es, dass das Urteil anfanglich vielfach dadurch

bestimmt wird,. wahrend mit fortschreitender tJbung des Sin-

nes, welchem Muskelempfindungen zugesellt sind, immer mehr

die Empfindmigen dieses Sinnes selbst den Ausschlag geben,

und zwar in viel zuverlassigerer Weise als dies jemals durch den

Muskelsinn moglich ware (§ 13). So erzieht auch die ent-

wickelte Tastwahrnehmung des operirten Blindgeborenen den

neugewonnenen Sinn zu immer deutlicherer Wahrnehmung, und

zuletzt iiberfliigelt der erzogene den Lehrer. Schon im einzel-

nen Falle eines mittelbaren Urteiles kann man oft bemerken,

dass nachtraglich auch die Verhaltnisse der zu beurteilenden

Empfindungen in sich selbst deutlicher wahrgenommen werden.

Wer sich definitiv auf mittelbare Kriterien verlasst, den

fiihren sie uuter Umstanden mit Sicherheit irre. Wer sich z. B.

gewohnt hat, iiber Gleichheit oder Verschiedenheit zweier zu-

sammenklingender Tone lediglich aus deu Schwebungen zu ur-

teilen, wird unfehlbar, wenu zufallig ein einzelner Ton eine

periodisch abwechselnde Starke besitzt, auf zwei Tone schlies-

sen; wahrend der nach der Tonqualitat selbst Urteileude zwar

wirklich vorhandeue feine Differenzen von einem gewissen Puncte

an nicht mehr bemerkt, dafUr aber auch nicht in die Gefahr

kommt, solche zu finden, wo keine vorhanden sind.

Da die Empfindlichkeit, das Interesse, das Gedachtnis fiir

verschiedene Sinne individuell verschieden sind, so neigt auch

der Eine von Natur aus mehr zm- unmittelbaren, der Andere

mehr zm- mittelbaren Beurteilung eines bestimmten Sinnesge-

bietes; je nach dem Siimesorgan, welches jeder bevorzugt und

in Hinsicht dessen er bevorzugt ist. Natiirlich bewirkt auch

absichtliche Ubung Unterschiede.
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Es kann aber auch die Coexistenz von a mit a, b mit /3 . .

.

im Bewusstsein eine mehr oder weniger regelmassige und da-

rum die Association a«, b/9 und die Reproduction von a durch

a, b durch /?, beziehungsweise der Schluss von einem auf das

andere ein mehr oder weniger sicherer sein. Die Regelmassig-

keit der Coexistenz aber hangt wieder zusammen mit ihrem

Ursprunge. Sie kann namlich zuletzt in einem objectiven Zu-

sammenhange griinden (wie die gleichzeitige Wahrnehmung stei-

gender Hautwarme und des steigenden Quecksilbers). Sie kann

aber auch auf einer angeborenen organischen Reflexeinrichtung

beruhen (Mitempfindungen, wozu auch die Bewegungsempfin-

dungen bei angeborenen, von Siimescindriicken ausgelosten, mo-

torischen Reflexen).* Sie kann ferner eine individuell ange-

wohntc sein, wie dies bei dor Verbindung von Bewegungs-

empfindungen des Kehlkopfes mit Tonempfindungen der Fall ist

(§ 9). Sie kann endlich auf angeborener psychischer Causalitat

beruhen, wie eine solche zwischen Empfindung und dem an sie

gekniipften Lust- oder Unlustgefiihl stattfindet. Doch wiirde

diese letzte Classe von Fallen nach monistischen Principien

untor die an zweiter Stelle erwahnte Classe fallen, namlich als

ein angeborener Reflex, etwa von Ganglion zu Ganglion, zu be-

trachten sein.**

* EcKHARD (Hermann's Handb. II, 2 S. 24) unterscheidet: Reflex-

empfindung, wie die der Ermiidung nach Bewegungen, und Mitempfindung,

wie die Empfindung in der Nase beim Anblick der Sonne. Beide Classen

und die obigen, unter keine von ihnen zu subsumirenden Bewegungs-

empfindungen fassen wir hier unter „ Mitempfindungen " im weiteren

Sinne zusammen.
** Es gibt auch Falle der Coexistenz zweier Inhaltsreihen im Be-

wusstsein, in denen regelmassig irgend ein Glied der a-Reihe mit irgend

einem der «-Reihe coexistirt, aber nicht regelmassig a mit a, sondern

auch a mit /? u. s. w. Ein solcher Fall ist die Coexistenz von Farbe

mit Ausdehnung in der "Wahrnehmung. Wir finden uns da gezwungen,

jede Farbe in einer bestimmten Ausdehnung vorzustellen, aber das eine-

mal in dieser, das anderemal in jener. Ebenso beziiglich des Ortes.

Ein solches Verhaltnis kann weder zu einer Erfahrung oder Association

im obigen Sinne fiihren, noch selbst als eine Association im Sinne der
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In all cliesen Fallen ist nicht die Coexistenz der Inhalte

bereits eine Association oder Erfahrung, aber eine solclie griin-

Psychologie bezeichnet werdeu; es kann nicht die Ausdehnung von der

Farbe bios reproducirt seiu, wie etwa die Vorstellung eines Menschen

von dem Worte Mensch, wo zwar ebenfalls bald dieser bald jener vor-

gestellt, aber kein bestimmter uns durch einen ausseren Reiz aufgedrun-

gen wird. Zu diesem Argumente, welches ich in meiner Schrift „Uber

den psych. Ursprung d. Raumvorst." S. 49 ausfiihrte, bemerkt Stricker

(Studien uber die Association der Vorstellungen 1883, S. 70—71): „Stumpf

hat zur Zeit, als er so argumentirt hat, von den Structurverhaltnissen

in der Hirnrinde wahrscheinlich keine unmittelbare Anschauung gehabt;"

und fiihrt daun aus, dass die Erregung, durch Hauptbahnen in das Cen-

trum eingedrungen, hier bald zu dieser bald zu jener Gruppe von Gang-

lienzellen gelangeu konne. Ich entgegne hierauf, dass dem ausgezeich-

neten Pathologen, als er dies niederschrieb, der psychologische Sprach-

gebrauch, wenn auch im potentiellen, doch wol nicht im lebendigen

Wissen gegenwartig war. Es ist moglicherweise zweckmassig, mit

Stricker dem Worte Association einen weiteren Sinn zu geben, so dass

auch Verhaltnisse wie das von Farbe und Ausdehnung darunter fallen

und neben den erworbenen, angewohnten auch von urspriinglichen und

notwendigen Associationen gesprochen wird (s. das. S. 57); aber da meine

Erorterung sich des bisherigen Sprachgebrauches bediente, kann sie

nicht in einer anderen Sprache angegriffen werden, wenn der Streit

nicht in ein Wortgefecht iibergehen soil. Eine sachliche Differenz zwi-

schen Str. und mir beginnt erst bei dem Verhaltnis der Ausdehnungs-

zur Bewegungsvorstellung, wovon ich an der geriigten Stelle nicht

spreche. Was ilbrigens die Structur der Hirurinde anlangt, so ist sich

ja Stricker selbst voUig klar, dass die Association der Vorstellungen

eine Thatsache, die Vermittelung derselben durch die Verbindungsfasern

der Gehirnganglien aber eine Hypothese ist. Ich drehe das Blatt, auf

welchem obige Bemerkung steht, um und lese (S. 72): „Es ist hier gar

nicht unsere Sache [— warum soil es die meinige sein? —], zu eruiren,

ob solche Bahnen bekannt sind oder nicht. Die Association ist eine

Thatsache." Ebenso in den „Studien iiber das Bewusstsein" 1879 S. 12:

„Dieser Satz (von der Association der Vorstellimgen) ist keine Hypo-
these." „Der Ausdruck Association ist auch in die Anatomic ubergegan-

gen und hier stiitzt er sich wol nur auf eine Hypothese," u. s. w. Da
nun Str. gewiss nicht Thatsachen durch Hypothesen kennen lehren oder

gar corrigiren will, so sehe ich auch nicht ein, was mir die Gehirn-

mikroskopie fur das Verhaltnis von Farbe und Ausdehnung hatte lehren

sollen, das nicht schon aus directer Beobachtung klar ware.
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det sich init cler Zeit darauf. Und zwar ist im Allgemeineii

im ersten und vierten Falle die Coexistenz am regelmassigsten,

die Erfahmng am zuverlassigsten, weniger im zweiten, am wenig-

sten im dritten Falle (verschieben sich ja z. B. wahrend des

Mutirens der Stimme die beiden Empfindungsreihen vollstandig).

2. Von den mittelbaren Urteilen sind zu trennen die iiber-

tragen en, in welchen einer gegenwartigen Sinneserscbeinung

ein Pradicat zuerkannt wird, welches ihr uuter anderen Um-

standen zukommen wiirde. Beurteile ich ein Tonverhaltnis

durch die Muskelempfindungen des Kehlkopfes, so niitzt es

nichts, sich vorzustelleu, wie es ware, weim ich die Tone singen

wiirde, sondern ich muss die Bewegung wenigstens in ihren

ersten Anfangen, seien diese audi nur s. g. Innervationen, aus-

fiihren; eben so wenig als es dem Physiker niitzt, wenn er sich

vorstellen wollte, wie es denn ware, wenn er die Schwingungen

messen wiirde. Sage ich aber von einem seitwarts geseheneu

Tische, er sei rund, so heisst dies: ich wiirde ihn rund sehen,

wenn mein Auge senkrecht dariiber stande. In ahnlicher Weise

werden auch nach manchen Theoretikern aufeinanderfolgenden

Tonen gewisse Eigenschaften zugeschrieben, die nur bei gleich-

zeitigen sinnlich wahrzunehmen sind; alle Eigenschaften nam-

lich, die mit der Verwandtschaft der Tone zusammenhangen,

Wir konnen darum von directen und von iibertragenen

Urteilen und entsprechenden Pradicaten reden. Die directen

konnen wieder unmittelbar oder mittelbar erkannt sein, das ist

fiir die gegenwartige Unterscheidung irrelevant.

Gemeinsam ist jedoch den mittelbaren und den iibertra-

genen Urteilen, dass beide sich auf Erfahrung griinden. Und

es kann auch bei den letzteren ein Schlussverfahren sein, wel-

ches uns zum iibertragenen Urteil hinfiihrt, indem als eine Pra-

misse gewisse Anhaltspunctc in der gegenwartigen Empfindung,

als andere Pramisse ein allgemeiner Erfahrungssatz zum Grunde

gelegt wird (wie: „das was seitwarts gesehen diese eigentiimliche

Form zeigt, ist ein Kreis"). Es kann aber auch und wird

hier sogar in den meisten Fallen eine blosse Association vor-

liegen, indem die charakteristische Beschaffenheit der gegen-
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wartigen Empfindung mir die unter anderen Umstanden gehabte

Empfindung in's Gedachtnis ruft und an die Verbindung jener

Empfindung mit dieser Gedachtnisvorstellung sich gcwohnheits-

massig die entsprechende Beurteilung der ersteren ankniipft.

Ja es wird bei wachsender tJbung die Gedachtnisvorstellung

mit der Zeit aus der Association hinausfallen und der blosse

Name derselben und das Benennungsurteil durcb die gegen-

wartige Empfindung reproducirt werden.

3. Die Untersucliung, welche Sinnesurteile unmittelbar

und welcbe mittelbar, ebenso welche direct und welche iiber-

tragen sind, gehort zu den wichtigsten und zugleich schwie-

rigsten Aufgaben der Sinnespsychologie, Sie ist so schwie-

rig, weil im Laufe der psychischen Entwickelung die Urteils-

functionen nicht bios immer rascher sich voUziehen und darum

so, wie sie in dem Erwachsenen stattfinden und der directen

Beobaclitung allein zuganglich sind, immer scbwerer beobacht-

bar werden, sondern auch in Folge desselben Umstandes mit-

telbare Urteile den Anschein unmittelbarer, iibertragene den

Anschein directer gewinnen. Uberdies treten bei mittelbaren

Urteilen die vermittelnden Vorstellungen und bei iibertragenen

die Anhaltspuncte in der gegenwartigen Empfindung, da sie

nur als Zeichen dieneu, fiir die Aufmerksamkeit mehr und mehr

zuriick, was die erwahnte Verwechselung noch mehr begiinstigt.

Die vielbesprochenen Gegensatze des Nativismus und des

Empirismus hangen mit den genannten Unterschieden zu-

sammen; sie finden sich darum nicht bios in der Theorie der

Raumvorstellungen, wo Helmholtz diese Ausdriicke eingefiihrt

hat, sondern in der Theorie der Sinneswahrnebmungen iiber-

haupt, ja vielleicht in noch weiterem Gebiete. Will man die

Ausdriicke, die durch verschiedeue Umdeutung allzu schwan-

kenden Sinn erhalten haben, beibehalten imd damit wirklich

fundamentale Gegensatze bezeichnen, so kann dies auf zweifache

Weise geschehen: entweder Empirismus bezeichnet diejenige

Lehre, welche in einem bestimmten Gebiete iiberhaupt nichts

Urspriingliches annimmt z, B. kein directes und kein unmittel-

bares Tonurteil, Raumurteil, Zeiturteil u. s. w., wiihrend der
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Nativismus irgend welch e, seien es nocli so wenige und gering-

fiigige urspriingliche Elemente (bier also dergl. Urteile) statuirt

— oder man gibt beiden Ausdriicken einen tadelnden Sinn, indem

man Nativisten diejenigen nennt, die in der Annabme von Ur-

spriinglicbem, Empiristen solcbe, die in genetiscben Erklarungen

zu weit geben.

§ 6. Analyse und Vergleicbung.

1. Die einzige Eigentiimlicbkeit der Urteilsfunction selbst,

welcbe verscbiedene Arten des Urteile ns anzunebmen zwingt,

ist ibr affirmativer oder negativer Cbarakter. Aber man kann

natiirlicb sebr viele Classen von Urteilen je nach dem, was
bejabt oder verneint wird, unterscbeiden. Zu diesen beurteil-

baren Materien geboren zuerst alle absoluten Inbalte, speciell

Sinnesinbalte. Das Bejaben oder Bemerken (Erfassen, Setzen,

Anerkennen) eines solcben Inbaltes nennen wir seine Wabr-
nebmung. Sie kann immerbin eine Tauscbung sein und unter-

scbeidet sicb darin vom Erkennen. Was uns aber jetzt be-

scbaftigen soil, ist nicbt das Bemerken absoluter Inbalte, son-

dern gewisser Verbaltnisse (Beziebungen), die sicb an oder

„zwiscben" denselben linden. Welcbe und wieviele Grundver-

baltnisse es iiberbaupt gibt, mag bier dabingestellt bleiben.

Uns werden wesentlicb vier bescbaftigen: Mebrbeit, Steige-

rung, Abnlicbkeit, Verscbmelzung. Die Mebrbeit scbon

ein Verbaltnis zu nennen, moge dabei der Kiirze balber er-

laubt sein; wer daran Anstoss nimmt, sofern ein Verbaltnis be-

reits eine Mebrbeit von Gliedern voraussetze, moge sie als eine

Tbatsacbe oder sonstwie bezeicbnen: sie ist jedenfalls etwas an

und in Vorstellungsiubalten Wabrnebmbares. Das Bemerken

(Bejaben, Wahrnebmen) einer Mebrbeit wollen wir Analyse

nennen, das Bemerken eines der iibrigen Verbaltnisse Bezie-

ben oder Vergleicben.

Der Ausdruck Analyse wird gewohnlich in engerem Sinne an-

gewandt, fiir eine wissenschaftliche, durch willkiirliche Aufmerksam-

keit geleitete Zergliederung, bei welcher iiberdies mil der Erkennt-
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nis der Mehrlieit aucb einc Beschreibuug und Benennuiig der

Glicder verbundeu wird; walirend wir hier auch den elementarsten

spontanen Zerlegungsvorgang ira Bewusstsein Analyse nenuen, z. B.

das Wahrnehmen einer Mehrheit von Tonen in einem Accorde,

wobei man noch gar nicbt zu wissen braucbt, welche Tone (c, d

u. s. w.) es sind. Indessen scheint es zweckmassiger, den geradc fiir

den Fall der Klangzerlegung bereits so gebrauchlicben Ausdruck

in einem, wie angedeutet, etwas erweiterten Sinne zu verwenden,

als einen neuen einzufubren. Die Ausdriicke Beziehen und Yer-

gleicben, die wir synonym gebraucben, sind es ibrem Wortlaute

nacb insoferne nicbt, als Vergleicben zunacbst nur das Bemerken

einer Gleicbbeit (Abnlicbkeit) oder Ungleicbheit bedeutet. Docb

ist der Spracbgebraucb selbst bier in der erweiterten Anwendung

vorangegangen. Sie ist vorziiglicb bequem wegeu des Substantivs

Vergleicbung, welcbes nicbt wie „Beziebung" zugleicb das Urteil

und das beurteilte Verbaltnis, soudern eindeutig nur das erstere

ausdriickt.

Der naheren Charakteristik der vier Verhaltnisse und Urteils-

classen seien einige allgemeine Erlauterungen voraiisgeschickt.

Die geuannten Verhaltnisse sind den Sinnesempfindungen

immanent, nicht erst durcb das Urteil hineiugelegt. Es ist

wabr, dass wir beispielsweise von einer Abnlichkeit zweier Em-

pfindungen nicbt sprecben wiirden, wenn nicht ein Urteil vor-

hauden ware. Aber andererseits schafft doch nicht die Be-

urteilung die Ahnlichkeit, sondern constatirt sie nur. Mit einem

scholastischen Ausdrucke konnte man sagen: die Ahnlichkeit,

und so jedes andere der obigen Verhaltnisse, sei ein ens ratio-

nis cum fundamento in re; unter res die Empfindungen ver-

standen. Wie es kommt, dass wir die Empfindungen in he-

stimmten Verhiiltnissen zu einander vorfinden, ob bereits ein

psychischer Mechanismus hier im Spiele gewesen ist (wie etwa

nach Kaxt Kategorien, Schemata etc.) — das ist wieder eine

Frage, in die wir uus hier nicht einlassen diirfen, ohne von

unsern Zieleu abzuschweifeu. Genug, dass sie eo ipso mit den

augenblicklichen Empfindungen, in ihnen, und durch sie vollig

determinirt uns gegeben sind. Dass die einzelne Empfindung
Stumpf, Tonpsycuolo^'ie. I. 7
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dadurch nicht selbst zu einer Bezielmng wird, dass sie nicht

erst durch Coexistenz mit einer anderen Existenz gewinnt,

leuclitet ein. Alles in der Welt stelit in Verhaltnissen, besteht

aber nicht daraus.

Definiren im eigentlichen Sinne lasst sich von den genann-

ten Verhaltnissen wol keiues, sondern nur durch Beispiele er-

lautern. Auch kann nntersucht werden, bei welchen Gelegen-

heiten sie in unseren Empfindungen auftauchen (z. B. wann ein

Tonreiz eine Mehrheit von Tonempfindungen in uns erzeugt),

wann ferner und unter welchen Bedingungen eine in den Em-

pfindungen vorhandene Mehrheit, Ahnlichkeit etc. von uns be-

merkt wird, Und auch diese Angaben wlirden, wenn es notig

ware, wieder riickwiirts zur Charakterisirung der gemeinten Ver-

haltnisse dienen konnen.

Es ist uns nicht bios moglich, eine Mehrheit von Empfin-

dungen, sondern auch, eine Mehrheit von Ahnlichkeiten, von

Steigerungen u. s. w., ebenso eine Ahnlichkeit zweier Steige-

rungen, eine Steigerung zwischen Ahnlichkeiten, ja eine Ahn-

lichkeit der Steigerung zwischen je zwei Ahnlichkeiten zu be-

merken. Kurz es gibt iiberall Verhaltnisse und entsprechend

Urteile erster und holier er Ordnung. Die Urteile erster

Ordnung betreifen Verhiiltnisse der Empfindungen, die hoherer

Ordnung Verhaltnisse dieser Verhiiltnisse.

Es ist notwendig, dass das, was als eine Mehrheit, als

iihnlich u. s. w. beurteilt wird, gleichzeitig im Bewusstsein

vorhanden sei. Wenn aufeinanderfolgende Tone miteinander

verglichen werden, muss der vergangene doch als Gedachtnis-

bild gegenwartig sein; Gedachtnis in dem weiteren Sinne ge-

nommen, in welchem wir auch die Aufbewahrung des eben

Empfundenen im Bewusstsein, bevor Vergessen eintritt, dazu

rechnen.* Aber nicht bios ist alles in dieser Weise Beurteilte

* WuNDT bestimmtc (1. Aufl. S. 725) als die langste Dauer dieser un-

mittelbaren Aufbewahrung: die doppelte Dauer des langsten Tactmasses,

indem es zum Tacthalten wesentlich ist, dass der vorangegangene Tact

uns noch bewusst sci. Freilicli ist damit nur eine Kegel der Unter-

suchung gegebeu, deren Ainvcndung sicherlicli zu dem Ergebnisse fuhrcn
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gleichzeitig im Bewusstsein, sondera es ist in dem Acte des

Urteilens sclbst eiugeschlossen. Dieser kommt, wenn audi als

neuer, dock uicht als oin selbstandiger Vorgang hinzu, ist viel-

mehr oline jene undenkbar. Und trotzdem bleiben die gleicli-

zeitigeu und in Einem Urteile verbundenen Vorstellungen ihrem

eigentUmlichen Inbalte nacli unverandert und unvermiscbt.*

wiirde, class die Dauer des langsten Tactmasses sehr verschieden ist.

2. Aufl. II, 215 findet W.: zwolf einfache Yorstellungeii.

Steickee nennt das in obiger Weise Gegenwartige das lebendige

Wissen, und beschreibt in dieser Richtung, treffend wie mir scbeint, den

Fluss der Lautvorstellungeu so: „Ein Laut stebt immer ganz im Vorder-

grunde des Bewusstseins. Wabrend icb aber diesen einen lebhaft vor-

stelle, sind seine Vorganger nocb nicht ganz verschwunden und seine

Nachfolger schon im Auftauchen begriffen." (Studien iiber das Bewusst-

sein 1879, S. 2.) Dass indessen das lebendige Wissen von Lauten ein

sebr enges sei im Vergleich mit Gesicbtsvorstellungen (das.), mochte icb

nicht unbedingt einraumen.

* LoTZE beschreibt (Metaphysik 1879, S. 531) das Vergleichen, wie

folgt: „Die Moglichkeit jeder Beziehung und Vergleichung beruht auf

dem uuveranderten Bestande der zu beziebenden Glieder und ihres

Unterscbiedes. Wenn zwei Eindriicke a und b, als Vorstellungen, Rot

und Blau, eiumal entstanden sind, so bilden sie nicht durcb Miscbung,

in der sie zu Grunde gingen, die dritte Vorstellung c des Violet; ge-

schahe dies, so wiirde ein Wechsel einfacher Vorstellungen vorbanden

sein ohne die Moglichkeit einer Vergleichung; diese selbst ist uur mog-

lich, wenn eine und dieselbe Thatigkeit a und b zusammenfasst und zu-

gleich auseinanderhalt, aber bei ihrem Ubergange von a zu b oder von

b zu a sich zugleich der Anderung ihres Zustandes bewusst wird, welche

sie durch ihn erfahrt."

Nur der letzte Teil der Beschreibung muss cum grano sails ver-

standen werden. Denn erstlich ist es nicht ganz exact ausgedriickt, die

vergleichende Thatigkeit werde sich einer Anderung ihres eigenen Zu-

standes bewusst: wortlich genommen konnte sie das nur, indem sie ihren

eigenen Zustand vor- und nachher vergliche, wobei sie sich wieder einer

Anderung zweiter Ordnung bewusst werden miisste u. s. w. in's Unend-

liche. Zweitcns konnte man nach Lotze's Ausdruck (obgleich wol nicht

seiner Meinung entsprecheud) denken, dass die Vergleichung im Momente
des Uberganges stattfande, beispielsweise in dem Augenblicke, wo Rot

von Blau in der Empfindung oder Vorstellung abgelost wird; was aber

jedenfalls unmoglich ist, denn in einem Augenblicke gibt es keinen psj-

chischen Act, auch ist zeitliche Berithrung keiue Gleichzeitiffkeit. Es
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Aus dem Gesagten folgt jedocli nicht, dass kein Unter-

schied sei zwischen der Vergleicliung gleiclizeitiger und auf-

einandei'folgender Empfinduiigen. Gcwisse Eigentiimlichkeiten

der Vorstellungsinhalte sind uiir vorhanden, weuu diese gleich-

zeitig iu der Empfindung gegeben sind; besouders lasst sicli

dies bei Toueu nacbweisen. Solcbe Eigeutiimlicbkeiten , z. B.

Schwebungeu, bildeu flir eiuzehie Urteile eine Unterstiitzung,

filr andere ein Hiudernis. Ferner ist die Gegenwart eiues In-

haltes in der Empfindung in der Kegel durcb eine besondere

Intensitiit desselben ausgezeicbnet, welcbe aucb der Beurteilung

zu Gute kommt. Andrerseits bringt die gleicbzeitige Empfin-

dung aber aucb gewisse Nacbteile. Fechnee fand bei seinen

Gewicbtsversucben, dass zwei Gewicbte, gleicbzeitig recbts und

links geboben, weniger gut verglicben werden als nacbeinander

gebobene. Ebenso fand E. H. Webee, die Unterscbeidungs-

fiibigkeit fiir gleicbzeitige Tasteindriicke geringer als fiir auf-

einanderfolgende. Wir werden Abnliclies beziiglicb gewisser

Tonurteile boren.

Die erwabnteii allgemeinen Bedingungen des „beziebenden

Denkens" baben Psycbologen aller Zeiten zu Zweifeln veran-

lasst, ob ein korperlicber Vorgang demselben zu Grunde

liege, oder, wie man neuerdings sagt, eine psycbopbj^siscbe

Reprasentation dafiir denkbar sei. Man kanu in der Tbat

nicbt anuebmen, dass, wenn zwei Empfindmigen miteinander

verglicben werden, dies im Gebirne dadurcb reprasentirt sei,

dass die bezuglicben Ncrvenprocesse in der Hirnrinde irgeud-

wie pbysiscb vereinigt oder umgestaltet wiirden: denn es findet,

wie soeben und scbon in § 1 betont wurde, factiscb keine Ver-

miscbung und keine Anderung der Empfindungen durcb das

Urteil statt. Aucb kann der dem Urteil entsprecbende Process

nicbt etwa als ein dritter zwiscben den beiden die Empfin-

ist also eine, sei es audi nocli so kurze, gleicbzeitige Dauer beider

Yorstellungen uotwendig. Die glcichsam bin- und bergebeude Tbatig-

kcit, welcbe dem Bemcrken einor Abnlicbkeit etc. vorauszugebcn pflegt,

und welcbe allerdings ebenfalls als eiu Vergleicben bezeichnet wird,

werden wir sogleicb besprecben.
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dungen reprasentirenden bin iind her laiifeu, da ein solcher

die beiden anderen docli nicht in sich einschliesseii wiirdc. Er

kann auch niclit die beiden raumlicb oder mocbanisch (als ibre

Resultante) in sicb fassen. Im Urteile siud die bcurtcilten Em-

pfindungen in einer Weise eingescblossen , die sicb von alien

unserem Denken gelaufigen Weisen pbysiscbon Einscbkisses dnrcb

wesentlicbe Ziige unterscbeidet. Die Scbwierigkeiten verdoppebi

sicb, wenn man aucb nocb die Urteile zweiter, dritter Ordnung,

worin wieder Urteile der vorangebenden Ordnung eingescblossen

sind, in Betracbt ziebt. Docb soil die Frage, da sie auf den

Gang unsercr Untersucbung iiicbt weiter von Einfluss ist, bei die-

ser Gelegenbeit nur beriibrt und monistiscben Denkern zur Be-

riicksicbtigung empfoblen werden. Ob eine principielle Umgestal-

tung der pbysikaliscben Grundvorstellungen selber (wir denken

uicbt an die vierte Raumdimension) bier die Losung bracbte?

r ^ Einstweijen ^esse sicb dem monistiscben Glauben an das

kimftige Verscbw^naen ' solcber Scbwierigkeiten, deren sicb die

Meisten nocb nicbt einmal bewusst sind, vielleicbt gerade durcb

Erscbeinunofen des Tongebietes eine Stlitze geben. Nicbt bios

die Beurteilung der Empfindungen namlicb, sondern diese selbst

zeigen bier Eigentiimlicbkeiten, fiir welcbe sicb eine geniigcnde

pbysiologiscbe Unterlage nicbt will ausdenken lassen. Die Con-

sonanz zweier Tone berubt, wenn unsere spateren Betracbtungen

ricbtig sind, nicbt auf Obertoiien oder sonstigen Ursacben ausser

den cousonirenden Tonen selbst, sondern auf einem eigentiim- J'

licben sinnliciien Verbalten dieter zu einander, demzufolge sie

weniger leicbt und v^llkominen als eine Mebrbeit erkannt wer-

den als die dissonirenden. Fiir dieses Verbalten, welcbes wdr

in Ermanffeluno; eines besseren Ausdruckes als Verscbmelzung

bezeicbnen, wobei aber keineswegs aus den beiden Tonen Einer, i^ i^

O !
' - f ^ ' 6 ^

'

'"-'
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.

ein mittlerer, entstebt, liisst sicb nun ebenfalls eine pbysio-

logiscbe Erklarung nicbt einmal ersinnen gescbweige erweisen f'
o^K

(§ 19). Und docb kann man kaum zweifeln, dass, wenn nicbt

den Urteilen, zum mindesten den Empfindungen selbst und

alien ibren immanenten Eigentiimlicbkeiten bestimmte pbysiscbe

Gebirnzustande entsprecben.
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So erweitert sich also hier einerseits die Kliift zwischen

Wollen iind Vollbringeu des Monisten, iiidem solbst das bisher

leicht Verstaudliche unbegreiflich. wird, andrerseits aber ge-

winnt der wider alle Hoffnimg Hoffende weuigstens eineu pole-

mischen Halt, indern der Fall auch dem diialistischen Gegner

Verlegenbeit bereitet. Soviel also iiber diese allgemeinen Stand-

pimcte — soviel und sowenig als der Zusammenliang dieser

Arbeit an Anregungen mit sich bringt. Immer scheint es doch

niitzlich, dergleichen Standpuucte, die ibre Festigkeit im Geiste

des iudividuellen Denkers oft einer iiicht ganz unumstosslicben

Metapbysik und noch ofter einer wissenscbaftlicben Tagesmode

verdanken, aucb bie und da an ganz speciellen Fragen zu er-

proben.

Tiber das obige Problem hat sich Lotze iu alien seineu psy-

chologischen Schriften, iu seinem letzten Werke aber nochmal mit

besonderer Nachdriicklichkeit ausgesprochen (Metaph. S. 532):

„Es ist richtig, dass Deneu, die vou dem gewohnten An-

schauungskreise der physischeu Mechauik ausgehen, der Begriff

einer Thatigkeit, oder uattirlich eines thatigen Weseus, befremdiich

seiu muss, das zwei Zustande a und b nicht bios gleichzeitig er-

leidet ohne sie zu einer Resultante zu verschmelzen, sondern vou

einem zum auderen iibergehend die Vorstelhmg eines dritten eben

hierdurch erzeugten Zustaudes / gewinnen soil; denuoch findet die-

ser Vorgang statt, und das Mislingen des Versuchs, ihu in seiner

Entstehung nach den Analogien physischer Mechanik zu begreifen,

fallt nur der unrichtigen Neigung zur Last, das vollig eigenttim-

liche Gebiet des geistigen Lebens nach einem ihm fremden Modell

zu construiren. Ich halte diese Neigung fiir das nachteiligste der

Vorurteile, welche das Gedeihen der Psychologic bedrohen und

trenne ausdriicklich noch eiumal an diesem Puncte, der fiir mich

zu den wicbtigsten gehort, meineu Weg von den Ansicbten, die

sich jetzt weitverbreiteter Zustimmung erfreuen" etc.

Auch Henle, Anthropologische Vortrage I (1876) S. 37 gibt

derselben tiberzeugung einen klaren und biindigen Ausdruck. Unter

den neueren Physiologcn aussert sich Eckhaed (Hermann's Handb.

II, 2. S, 20) skeptisch genug: „Endlich ist es auch bereits Mode
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gcworien, allc diejeuigen Erscheinuugen, welclic wir im gewohn-

licheii Lcben als seelischc Thatigkeiten bczeichuen, durch die Gang-

lienzelkn vcrmittelt auszugebeu. Die nuchtenistcn Ptiysiologcn siud

hieriu kaum weiter gegangen, als dass sie nur voriibergeliend an

diese Mo^lichkcit gedacht haben; es kaiin, sagen sie, so sein, es

kann aber auch anders sein. Wer es liebt, von Ganglienzellen ver-

schiedenen psycliischen "Wertes, von hoherer oder niederer Dignitat

derselben zt sprechen und glauben machen will, er habe die Ent-

stehung des psychischeu Lebens verstanden, mag sich solch unscbul-

diger jedocb unwisseuschaftlicher Bescbaftigung immerbin bingeben."

Hingegen sagt wieder Munk bei der Interpretation seiner be-

riibmten Gebirnversucbe (Uber die Functioneu der Grossbirnrinde

1881, S. 109) obne Abnung des psycbologiscben Sacbverbaltes:

„Indem Anscbauuags- und Eriuueruugsbild zusammenfallen, erscbeint

die Gesichtswabrnehmung bekannt." In Wabrbeit wiirde ein bles-

ses Zusammenfallen zweier Vorstellungen (fiir welcbes freilicb pby-

siscbe Analogien zu finden, welcbes aber selber tbatsacblicb, das

will sagen psycbologiscb nicbt zu finden ist) statt zweier eben

Eine Vorstellung, aber nicbt ein Urteil iiber das Verbaltnis

zweier fortbestebender Vorstellungen ergeben. Diese letzteren miis-

sen vielmebr, wenn eine „Erkennung" moglich sein soil, im Be-

wusstsein durchaus gescbieden bleiben. Factiscb sind sie aucb in

solchem Falle nur in ge^^issem Grade iibnlicb, und werden, well

wir diese Abnlicbkeit als solcbe wabrnebmen und aucb nocb ge-

wisse andere Kriterien binzukommen, auf ein und dasselbe Indivi-

duum als ihre objective Ursacbe gedeutet. Darin liegt ibre Ein-

heit. Aber selbst angenommen, es fande beim Wiedererkennen ein

Zusammenfallen zweier vorber gescbiedener Vorstellungen statt, so

wiirde das Erkennen nocb nicbl in diesem Zusammenfallen selbst,

sondern erst in dem Bemerken, in der "Wahrnebmung desselben be-

steben konnen. Es waren also mit der pbysiscben Analogic fiir

das Zusammenfallen der Vorstellungen nocb nicbt die fiir das Er-

kennungsurteil gefunden. Selbstverstandlicb besitzen Versucbe iiber

Localisation der Vorstellungen ibren boben aucb psycbologiscben

Wert, aber sie liefern nocb keine Aubaltspuncte fiir die materielle

Erklarung der intellectuellen Functioneu.
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Weun G. E. Mijllee (Gott. gel. Auz. 1878, S. 827] die

„Unterscbiedsempfiiidung" mit dem Differenzton zweier Klange ver-

gleicht Oder mit dem in Folgc des Temperaturunterschiedes/zweier

Lothstellen in einer Thermokette entstehendeu elektriscben Strome,

so wird er selbst leicbt die Puncte finden, wo solche Vergleiche

unheilbar binken, wie er sie ja aucb nur seinem Gegner bypotbe-

tiscb in den Mund legt. Fechner selbst tritt neuestens (Revis. 9)

auf die beikle Stelle, begibt sicb aber sebr rascb dariiber binweg.

„Die Erinnerungen geben das Material zu Vergleicbuugen, Unter-

scbeidungen, Begriflfen, boberen Gedankenoperationen iiberhaupt.

Das Material wird dazu cornbinirt, zerlegt, umgescbaffen, in neue

Formen gebracbt, worin bobere Beziebuugen bervortreten. Wird

die Psycbopbysik dem alien mit ibren Reprasentafionen nacbkom-

men konneu? — Nun aber siud entsprecbende Operationen aucb

der pbysiscbeu Welt nicbt fremd; cs gibt aucb da corabinirende,

zerlegendc, ausscbeidende, umscbaffeude, reinigende Tbatigkeiteu.

Die psycbiscben Operationen entlebnen sogar fast sammt-

licb geradezu ibren Namen von den pbysiscben." Sogleicb

wird denn aucb die Selbstreflexion als Reflexion eines ganzen Wel-

lenzuges oder eines Teiles desselben (durcb die Gebirnbaute?) ge-

deutet. Aber wenn die Spracbe, die sicb freilicb iiberall anscbau-

licber Bilder bedient, bier etwas beweiseu sollte, zu was fiir Ge-

birn-Reprasentationen wurden Redensarten fubren, wie „scbarfes

Urteil, scbwere, brennende Frage, unreine Pbantasie, Recbtsver-

drebung durcb gewundene Sopbismen, gerader Cbarakter," oder

„mein Barbier bat eiuen veruagelten Kopf veil eingerosteter Vor-

urteile," odor „icb bin Ibnen sebr verbunden"? — Scblimm genug,

dass spracblicbe Bilder, die dem Redner willkommen und unent-

bcbrlicb sind, uns in der Wissenscbaft so leicbt liber fundamentale

Eigenbeiteu des psycbiscben Lebens binwegseben lassen!

Icb bin nacb dem allem der Meinung, dass die ganze von

Fechner sogenannte „innere Psycbopbysik" vorlaufig nicbt

cine einzigc Tbatsacbe geschweige ein Gesetz ibr eigen nennen

kann.

Eine andere Frage: Sind Analysiren und Vergleichen Tbii-

tigkciton odor nur passive Ereignisse in der Seele? Man legt
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zuweilen viel Gewicht auf diese Distinction.* Die Empfin-

clungen, sagt man, wcrden uns aufgedrangt, die geistige Ver-

arbeitung ist unsere Sache. Indessen werden uns die Empfin-

dungeu auch niclit schleclitwcg aufgedrangt, wir suchen und

vermeiden sie. Nur wcnn es uns einmal beliebt liat die Augen

zu ojBfnen und die Oliren nicht zuzuhalten, dann freilich steht

es der Kegel nacb nicht mehr in unseror Willkiir, dass das

Erscheiuende so oder so beschaffen sei.** Andererseits steht

aber auch das Ergebnis des Urteiles nicht in weitorem Um-

fange in unserer Gewalt. Die beiden aufeinandcrfolgenden

Tone C und a^ miissen wir unterscheiden, mogen wir wollen

oder nicht, miissen auch bemerken, dass sie einander weniger

ahnlich sind als C und D, und ahnlicher als jeder von ihnen

mit einer Farbe. Diese Auffassungen sind ganz unwillkiirlich

und mit der Empfindung im entwickelten Bewusstsein untrenn-

bar verbunden, durch sie mit der gleichen Unfehlbarkeit her-

vorgerufen wie die Empfindung selbst in normalen Zustanden

durch den Reiz. Dass diese Auffassungen liberhaupt moglich

sind, liegt in unserer Natur, wie nicht minder die Moglichkeit

der Empfindungen; wie sie aber im Einzelnen ausfallen, das

ist durch das augenblickliche Material determinirt. Wir ver-

meiden darum auch lieber den Ausdruck „Unterschiede setzen"

oder „Beziehungen stiffen" (Lotze); sie setzen sich selbst in

uns hinein, das Nichtich in das Ich. Insoweit also ist keine

Veranlassung, das Analysiren und Beziehen als Thatigkeiten zu

bezeichnen, soferne man letzteren Ausdruck nicht etwa fiir alle

* Lotze erwalint sie in ahnlichem Zusammenhange Logik S. 5,

Metaph. S. 534. Auch aus der eigenttimlichen Activitat, die man hier fand,

sind, obzwar vielleicht weuiger triftig, Schltisse gegen die materielle

Grundlage gezogen worden; so meiute sellon Platon im Theatet, die

Seele betrachte die Ahnlichkeiten der Emi^findungen „selbst durch sich

selbst".

'^* der Kegel nach, d. h. abgesehen von einem wol nicht ganz zu

laugnenden Einflusse der Phantasie auf die Empfindung, iiber welchen

Fechner's El. II, 483 f. und meine Schrift „Uber den psych. Ursprung

d. Kaumvorst." S. 208 f.
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psycliischen Functioncn einschliesslicli der Empfindung sclbst

gebrauchen will.

Anders verhiilt es sich, wenn wir die dem Bemerken einer

Mehrheit etc. vorausgehenden Functionen in Betracht ziehen.

Nicht immer ruft die Empfindung sogleich das Urteil liervor.

Die complicirteren Vergleichungen, besonders hoherer Ordnung,

kommen nur unter Mitwirkung der willkiirlichen Aufmerksam-

keit zu Stande, wobei durch das Eingreifen von Willensacten

denn auch manigfacher Wechsel der Vorstellungeu, Reproduc-

tionen u. s. w. und manches Schwanken des Urteiles selbst

bedingt ist, elie es sich festsetzt (tlberlegung). Verstelit man
nun unter Analysiren und Beziehen das Suchen entsprecliender

Verhiiltnisse, so ist es, soferne und soweit der Wille bei diesem

Suchen beteiligt ist, in der That im eigentlichsten Sinne eine

Thatigkeit zu nennen. Verstelit man aber darunter das Fin-

den, das Bemerken soldier Verhiiltnisse, so ist es in alien

Fallen ein passiver Zustaiid, mag es als directe Folge der Em-
pfindung Oder als Ergebnis eines Suchens auftreten. Und diese

letztere Bedeutung ist es, die wir hier zu Grunde legen. Aber

selbst jenes suchende Vergleichen, wenn auch durch den Willen

beeinflusstj kann darum nicht etwa als gesetzlos gelten. Die

willkiirliche Aufmerksamkeit hat ihre festen Ursachen und Wir-

kungen; und es gehort zu unseren Aufgaben, dieselben hinsicht-

lich der Tonurteile in's Auge zu fassen.

2. Betrachten wir nunmehr im Einzelnen die unterschie-

denen Classen von Verhaltnissen und darauf beziiglichen Ur-

teilen, soweit vorliiufige Erliiuterungen dariiber zweckmiissig und

thunlich sind.

A. Eine Analyse im definirten Sinne kann stattfinden bei

einer Mehrheit sowol gleichzeitiger als successiver Emjifindungen

und Empfiiidungsmomente. Auch die successivcn Inhalte sind

nicht notwendig und von Anfang durchaus distinct. Doch knii-

pfen sich an ihre Analyse weniger bedeutungsvolle Probleme,

als an die der glcichzeitigen. Von diesen ist stcts eine grosse

Menge ungeschicden im Bewusstsein (oder, wenn man das Un-

geschiedeue unbewusst nennen will, in der Seclo) vorhauden.
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Sie sincl aber nicht etwa zu ciner einfachen Qualitiit vermischt.

Wenn wir, in ein Zimmer tretencl, Warme- und Geruchscmpfin-

clungen gleichzeitig empfangen, ohne darauf zu merken, so sind

die beidon Empfiiidungsqualitaten nicht etwa als cine ganzlich

neue einfache Qualitiit in uns, welche sich erst in dem Mo-

monte, wo wir unsere Aufmerksamkeit analysirend darauf hin-

wenden, in Geruch und Warme verwandelte. Die Dissociation

findct nur flir die Auffassung und in ihr statt, nicbt in der

Empfindung; gleichwie nacb der Atomenlehre bei cbemischen

Processen in der ausseren Natur keine wirklicbe neue Substauz

entsteht, sondern nur vorhandene Atome sich von einander

sondern (weiter diirften wir das Gleichnis freilicli nicht fiih-

ren). Wir konnten dies allerdings nicht wissen, wenn der un-

geschiedene Zustand in dem Momente, wo die Aufmerksamkeit

sich darauf richtet, eo ipso in einen analysirten iiberginge, da

es dann eben nicht moglich ware, die Qualitat des Ungeschie-

denen als solchen zu beobachten. Allein factisch erfolgt die

Analyse zumeist nicht sofort, haufig sehr spat nach Zuwendung

der Aufmerksamkeit. Und in solchen Fallen stehen wir zwar

zunachst einem undefinirbaren, unnennbaren Empfindungsganzen

gegenllber; wenn wir aber nach gelungener Analyse uns dieses

unanalysirte Ganze in die Erinnerung rufen und mit den ge-

fundenen Elementen vergleichen, so lassen sich, wie mich

diinkt, die letzteren als wirklich darin befindliche Telle und

das Ganze als deren Summe erkennen. So z. B. wenn uns klar

geworden, dass der durch Pfeffermiinzol erweckte Empfindungs-

inhalt aus Geschmacks- und Temperaturempfindungen zusam-

mengesetzt ist.

Wo eine wirkliche Veranderung des Empfindungsmateriales

stattfindet, da ist keine blosse Analyse in unserem Sinne vor-

handen. So wenn ich durch einen Resonator einen Teilton im

Klange verstarke — ist es ja dann nicht mehr derselbe lOang,

den ich vorhin horte — oder gar wenn ich behufs Ermittelung

der durch erne Speise erzeugteu Empfindungen mir die Nase

zuhalte, um den Anteil des Geruches moglichst abzusondern.

Es mogen solche Operationen die Bewusstseinsanalyse in spa-
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teren Fallen erleichteru ocler iiberhaupt erst erm(5gliclaen , aber

identisch siiid sie damit iiicht.

Ebensowenig darf diese Analyse verwecbselt werden mit

dem blossen Wissen, dass eine Empfindung durch eine Mehr-

lieit von Reizen oder von Nervenerregungen erzeugt ist, z. B.

dass das Bild eines Puuctes in gegenwartiger Druckschrift

durch Erregung einer Mebrheit von Netzbautelementen zu

Stande komrat, Ferner nicht mit dem Wissen, dass eine Em-
pfindung selbst Teile besitze, die wir unter auderen Umstanden

gosondert wahrnebmen konnten. Obgleicb wir z. B. wissen,

dass eiu solcber Punct noch lange nicht das minimum visibile

darstellt, so ist docli die Empfindung des Punctes eine unana-

lysirte, solange diese Teile nicht wirklich in ihm bemerkt wer-

den. Hochstens konnte, wenn ein Empfindungsganzes, welches

friiher bereits analysirt wurde, nunmehr nach gewissen empi-

rischen Anzeichen als analysirbar, als aus mehreren Empfin-

dungen bestehend, beurteilt wird, dies als eine mittelbare Ana-

lyse im Sinne des § 5 bezeichnet werden. Endlich ist Analyse

in unserem Sinne nicht zu verwechseln mit der Wahrnehmung
der Ahnlichkeit einer Empfindung mit mehreren anderen; wie

z. B, keineswegs Violet wegen der gleichmassigen Ahnlichkeit

mit Rot und Blau als in diese Empfindungen analysirbar gelten

kann, so wenig wie wegen der Moglichkeit es aus diesen Far-

ben auf objectivem Wege zu erzeugen.

Jede Analyse scheint mit einem Unterscheiden gleichzeitig

einherzugehen, d. h. mit dem Bemerken der Ungleichheit des

Analysirten. Inhalte, die wir nicht in irgend einer Beziehung,

audi nicht raumlich oder zeitlich als verschiedene erkennen,

erkennen wir auch nicht als mehrere. (Leibnitz' principium

idcntitatis indiscernibilium, falls man es psychologisch auslogen

wollte.) Wenn wir in einem Klango mehrere Tone bemerken,

so miissen sie auch irgendwic ungleich sein, und die Ungleich-

heit wird, so scheint es, mit der Mehrhoit zusammen bemerkt.

Welches von beidon Urteilen dabei ctwa als Bcdingung des

anderen angesehen werden konnte (die Bedingung braucht dem

Bedingten nicht vorauszugeben), mag hier ununtersucht bleiben.
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Aber sie sind trotz dieser constanten und innigen Verbindung

niclit identisch. Und besonders ist festzuhalten, dass die Er-

keniitnis einer Mehrheit von Qualitixton nicht notwendig mit

der einer Ungleichbeit eben dieser Qualitaten als solcber ver-

bunden ist, sondern dass die Ungleichbeit audi raumlicbe oder

zeitlicbe Bestimmungen (principia individuationis) betreffen kann;

dass also wenigsteus insoweit die Analyse von der Unterscbei-

duiig unabbiingig ist. Qualitativ gleicbe Tone konnen docb als

mehrere erkannt werden, wenn sie in merklicber Zeitdistanz

sicb folgen. Ob aucb die blosse raumlicbe Verscbiedenbeit ge-

niigt, wie sie stattfindet, wenn der namlicbe Ton gleicbzeitig

im recbten und linken Obre localisirt wird, ist nicbt leicbt zu

entscheiden (§ 22). Den Hauptgegenstand psycbologiscber Un-

tersucbuug aber bildet die qualitative Analyse beim gleicbzei-

tigen Eindringen von Tonwellen verscbiedener Lange, sei es auf

ein oder beide Obren (§ IG und 17). Eindriicke, die weder

raumlicb nocb zeitlicb gesondert werden, werden sonst bei alien

Sinnen als eine einzige Qualitat empfunden und aufgefasst, mogen

sie durcb nocb so viele und verschiedene gleicbzeitig einwir-

kende Reize bervorgebracbt sein. Mancbe bezweifeln denn wirk-

licb aucb beim Obre die Moglicbkeit einer Analyse unter diesen

Voraussetzungen. Docb kann man das an anderen Sinnen Ge-

fimdene nicbt obne Weiteres auf das Obr iibertragen; und

apriori scbeint mir kein Grund vorbanden, die Moglicbkeit

mebrerer gleicbzeitiger nui- qualitativ unterscbeidbarer Empfin-

dungen in Abrede zu stellen. In Verbindung damit stebt aucb

die wicbtige Frage, ob eine Analyse eines gleicbzeitigen Em-

pfindungsganzen obne vorausgebende Erfabrung liber die Einzel-

empfindungen moglicb ist.

B. Die Urteile, welcbe als „Vergleicbungen" zusammen-

gefasst werden, betreffen, wie erwabnt, verscbiedenartige Verbalt-

nisse. Fassen wir zuerst das Bemerken einer Steigerung oder

eines Gradverbaltnisses in's Auge. Was darunter zu versteben,

lebren zunacbst und am deutbcbsten die Intensitaten aller Em-

pfindungen, Zwiscben je zwei als ungleicb erkaunten Intensi-

tiiten findet eine Steigermig statt; wir uennen die eine grosser
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unci die beziigliche Empfindung starker. Mit dem Begriffe der

Steigerung ist zugleicli der einer bestimmten Richtimg gegeben,

in welcher sie stattfindet. Eine Steigerung in analogem Sinne

findet sicli unzweifelhaft auch zwisclien Ahnliclikeiten (ebenso

zwisclien Verschmelzungen) und wird da durcb ein Urteil zwei-

ter Ordnung erkannt. Ob aber zwischen Empfindungen selbst

noch in einem anderen als dem intensiven Gebiete ein solches

Verhaltnis wahrzunebmen sei, bedarf der Untersucbung. Wol

gebraucben wir vielerlei Comparativa, aber es ist die Frage,

db das Comparativ-Verhaltnis direct zwiscben den Empfindungen

stattfindet. Man kann eine Farbe gelblicber oder reiner gelb

nennen als eine andere; aber ob dies nicbt bios grossere Abn-

licbkeit mit einem absoluten Gelb bedeutet? Von vorziiglichem

Interesse ist die Frage gerade bei Tonen. Die Erbobung des

Tones scbeint analog wie die A^erstarkung uumittelbar als Stei-

gerung eines qualitativen Etwas wabrgeuommen zu werden.

„Der leisere Ton," sagt Lotze, „unterscbeidet sicb vom lauteren

obne Zweifel durcb eine gewisse Steigerung, aber ebenso durcb

eine gewisse Steigerung der bobere vom tieferen; was aber

eigentlicb das Gemeinsame ist, dem diese Veranderung wider-

fahrt, glauben wir nur im ersten Fall durcb die Bezeicbnung

der Starke unmittelbar, im zweiten nur bildlich durcb den

Namen der Hohe ausdriicken zu konnen."* Anderwarts spricbt

Lotze beziiglicb der Tone von einer „Steigerung, die wir als

Zuuahme einer qualitativen Intensitat, oder deutscb als Zu-

nabme der Lebendigkeit bezeicbnen konnten". Das was die

Tone qualitativ unterscbeide, sei zugleicb ein bestimmtes Mehr

oder Minder.** Aber qualitative Intensitat? .. der Ausdruck

bezeicbnet docb geistreich nur die Scbwierigkeit. Und sollte

nicbt am Ende, wenn man von aller mitgebracbten Kenntnis

iiber zunebmende Schwingungszabl, von raumlicben Associatio-

nen, von GefUblswirkungen der Tonerbobung absiebt, c eben so

* Logik S. 31.

** Geschichte der Asthetik in Deutschlaiid (ISGS) S. 272.
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gut als Comparativ von d gelten konnen als umgekehrt? Bei

den Intensitaten lasst sich, obwol niclit wortlich, doch in ge-

wissem Sinno vcrtreten, dass die hohore die tiefere in sich ent-

halte; bei den Tonen haben wir diesen Eindruck nicht. Der

Ausdruck Steigerung konnte also jedenfalls bier nur in einem

weiteren Sinne verstanden werden. Die Frage wird uns bald

ausfiihrlicb beschaftigeu, einige Erlauterungen iiber den Steige-

rungsbegriff audi sub c Platz finden.

C. Wabrnebmungen von Abnlichkeiten — Verglei-

cbungen im engeren und wortlichen Sinne — werden in der

Spracbe meist in Verbindung mit Gradurteilen ausgedriickt;

man gibt an, zwiscben zwei Gliedern a und b eine grossere

Ahnlicbkeit zu finden als zwiscben zwei anderen c und d oder

b und c. Aber aucb wo wir einfacb von einer Abnlicbkeit

z. B. zweier Menscben sprecben, ist eine bervorragende Abn-

licbkeit, also eine grossere gegeniiber der durcbscbnittlicben, ge-

meint. Dennocb miissen, wenn Gradunterscbiede (Steigerungen)

der Abnlicbkeit wabrgenommen werden, vor allem aucb Abn-

lichkeiten selbst zwiscben zwei Empfindungen fiir sich wabrge-

nommen werden. Ebenso wie zwei Intensitaten, zwiscben wel-

chen eine Steigerung bemerkt wird, vor allem selbst bemerkt

sein miissen. Wir betrachten daber Abnlicbkeit als ein weite-

res wahrnehmbares Grundverhaltnis. Der Umstand aber, dass

Steigerungsverhaltnisse sich darauf griinden konnen, fiihrt so-

fort zu einer Definition von Gleichheit und Verscbiedenbeit.

Gleichheit sinnlicher Erscheinungen ist nicbts

anderes als extreme Abnlicbkeit. Das Nichtvorbanden-

sein derselben ist Verscbiedenbeit.

Diese Definitionen diirften der Mehrzahl der Psychologen

und psychologisirenden Naturforscher zunachst verkehrt erschei-

nen. Die Wabrnehmung der Ahnlicbkeit gilt als ein zusammen-

gesetzter Act, namlich als Wabrnehmung einer teilweisen Gleich-

heit, teilweisen Verscbiedenbeit; die der Gleichheit und Ver-

scbiedenbeit selbst aber als die elementaren Functionen. Vor-

ziiglich in Heebaet's Schule wird dies als etwas Selbstverstand-

liches angenommen. Zwei neuere Bearbeiter der Toulehre, welche
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durch die Schule beeinflusst sind, haben denn audi das Axiom

speciell auf Tonvergleicliung angewandt.*

Die Definition der Ahnlichkeit als partieller Gleichheit hat

in der That auf den ersteu Blick vieles fiir sich, und es ist

vielleicht Niemaud, der sie nicht zunachst fiir richtig halten

mochte, zumal der Exactheit imd mathematische Methode liebt.

Denn nur dann haben wir Holfnung, den Grad der Ahnlichkeit

mathematisch zu definiren, wenn man sie in ganz gleiche und

ganz ungleiche Elemente auflosen und die Zahl der einen und

anderen angeben kann. Der Bruch beider Zahlen ist dann das

Mass der AhnHchkeit.

Es ist aber zweierlei: etwas niessen und etwas bios wahr-

nehmen. Ich kann eine Dauer, eine Grosse, ein Intervall wahr-

nehmen (nicht bios empfinden), ohne schon zu wissen wie gross

sie sind. Zu letzterem Behufe muss ich Operationen anwenden,

die zum ersteren nicht notweudig sind. Und wo diese Opera-

tionen nicht moglich sind, da ist eben factisch Messung unmog-

lich, Wahrnehmung aber moglich.**

Nun lasst sich freilich in gewissen Fallen die Ahnlichkeit

zweier Objecte wirklich durch Zerlegung in gleiche und un-

gleiche Elemente messen. Aber nicht allgemein. Man spricht

iiberhaupt von Ahnlichkeit in einem mehrfachen Sinne. Es gibt

a) eine Ahnlichkeit des Zusammengesetzten, fiir

* Hugo Riemann, Uber das musikalische Horeu (Gottinger Dissert.

1874, auch uuter dem Titel „Musikalische Logik'* erscliienen) S. 7: „Ab-

solut Einfaclies ist entwedei" absolut gleich oder absolut ungleich — eine

weitere Vergleichung ist undenkbar." Vgl. S. 12— 13. Ebenso setzt

0. HosTiNSKY .,Die Lehre von den musikalischen Klangen" (1879) S. 28

bei seinen Deductionen den Satz als Axiom voraus.

** Ubereiustimmend hiemit iiussert Sigwakt, Logik II (1878) 92:

„Die Abnlichkeit eiuer Farbe mit eiuer anderen, eines Geriiusches mit

einem anderen, ist etwas logisch Undefinirbares ; sie geht nicbt auf wel-

ter analysirbare Eindriicke zuriick, die zwar tiberall die Zusaramen-

fassung leiten, aber erst verwertbar werden, wenn ein Mass fiir den

zugleich bestehenden Uiiterschied gewounen wird, durch welchen das

bios Ahnliche von dem absolut Gleichen sich scheidet, und dessen Grosse

die grossere oder geringere Ahnlichkeit . . . bestimmt."
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welche die gewohnliche Definition zutri£ft; und diese ist wie-

derum in Fallen eiuer Classe a)eine Ahnlichkeit durch gleiclie

Verhaltnisse (Analogic), in welcliem FaUe also die innoren Ver-

baltnisse des eiuen und anderen Inbaltes (Gegenstandcs) das

Gleiclie, die absoluteu Inbalte aber das Verscbiedene darstellen.

So besitzen die in der Geometrie als abnlicb bezeicbneten Drei-

ecke gleicbe Verbaltuisse ibrer Seiten, aber ungleicbe absolute

Grosse derselbcn. Hieber die Abnlicbkeit einer Melodie mit

einer anderen von gleicben Verbaltnissen der aufeinanderfolgen-

den Tone, aber verscbiedener absoluter Tonbobe (wo wir sogar

von „derselben" Melodie sprecben), aucb die Abnlicbkeit vieler

Melodien eines und desselben Tonsetzers unter einander, ebenso

die der Hornklange unter sicb, soferne sie ungleicbe absolute

Hobe aber gleicbe Zabl und Anorduung der Partialtone be-

sitzen. In anderen Fallen aber liegt (3) eine Abnlicbkeit durcb

gleiclie Telle vor. In dieser Weise sind zwei Bilder abnlicb,

wenn dieselben Figuren in dcrselben Stellung auf beiden vor-

kommen und nur etwa der Hintergrund verscbieden ist, zwei

Tapeten, wenn sie zwar verscbiedene Muster aber gleicbe Farbe

besitzen oder umgekebrt. Hieber gebort aucb die Abnlicbkeit

von Empfindungen verscbiedener Siune durcb gleicbe (oder aucb

selbst wieder in dieser Weise iibnlicbe) Gefiible, die von Wundt
sogenannten Aualogien der Erapfindung, wie die Abnlicbkeit

tiefer Tone mit dunklen Farben.* Die Abnlicbkeit von Gesicb-

* Es ist die Frage, ob abgeselien von diesen an die Empfindungen

gekniipften Gefiihlen zwischen Empfindungen verscbiedener Sinne iiber-

haupt nocb eine Abnlicbkeit gefunden werden konne. Henle (Antbro-

pologiscbe Vortrage II, 10) und Exner (Hermann's Handb. II, 2, S. 209)

balten dafiir, dass die Scbwierigkeit in mancben Fallen, Gerucbs- und

Gescbmacksempfindungen zu sondern, durcb die Abnlicbkeit dieser Em-
pfindungen mit veranlasst sei. Docb konnte bier die Abnlicbkeit, wie

ich glaube, sebr wol in den Gefiiblen liegen. Helmholtz (Die Tbat-

sacben in d. Wahrnebmung S. 8) scbliesst jede grossere oder geringere

Abnlicbkeit zwiscben Empfindungen verscbiedener Sinne aus, will darum

bier gar nicbt mebr von Uuterscbieden der Qualitat, sondern der „Mo-

dalitat" sprecben. Dagegen halt Fick (Hermann's Handb. Ill, 1, S. 166)

sogar Ubergange fiir denkbar und berstellbar; wie wenn man eine Reibe

S t u mpf , Tonpsychologio. I. 8
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tern ebenfalls, wenn sie beispielsweise niir durch gleiclie Nasen

veranlasst sein sollte; ausserdem aber und in den meisten Fallen

findet eine Almlichkeit durch gleiche Verlialtnisse statt.* Die

Ahnlichkeit von c mit Obertonen und c ohne solche, ebenso

die Ahnlichkeit von c mit c^ wenn das letztere im ersteren

bereits als Oberton enthalten war, ist Ahnlichkeit durch gleiche

Telle. Nicht minder nach Helmholtz' Vocaltheorie die Ahn-

lichkeit aller I-Laute unter einander, indem in alien die Tone f

und d^ enthalten sind, mogen sie auch von verschiedeuen Stim-

men und in verschiedener Hohe gesprochen werden. Wobei

allerdings, wie auch in den vorigen Fallen, von kleinen Schwan-

kungen dieser Teiltone und von der Pression des Ausdruckes

„gleiche Telle" einstweilen, um die Definition streng anzuwenden,

abgesehen werden muss.

Die zusammengesetzte Ahnlichkeit, besonders die durch gleiche

Telle, wird um so weniger deutlich und klar in sich selbst wahr-

genommen, je klarer und deutlicher wir das Gleiche darin wahr-

nehmen. Sie scheint uns dann am deutlichsten stattzufinden,

wenn das Ganze als Ganzes aufgefasst wird. Je mehr wir die

Aufmerksamkeit auf die gleichen Telle richten, um so mehr

verschwindet der Eindruck der Ahnlichkeit des Ganzen. Ich be-

merke die Ahnlichkeit zweier Gesichter, suche nach einem

Grunde, finde die gleichen Augen. Sowie ich dies bemerke,

tritt auch der Unterschied des tJbrigen in die Aufmerksamkeit,

ja fast mehr als die Gleichheit jener Telle, und die Ahnlich-

keit des Ganzen als solche scheint fast zu verschwinden. Ebenso,

wenn zwei Klange den gleichen Teilton besitzen, scheint mir

von Gemengen aus Pfeflferextract und Kochsalzlosung auf die Zunge

brachte, in denen der Gehalt am einen Bestandteil von bis 1 variirte

(das Brennen des Pfeflfers wird durch den Hautsinn, nicht den Ge-

schmackssinn empfunden). Wir konnen die Frage hier auf sich beruhen

lassen.

* In Goethe's Pandora (Ilempcrschc Ausg. X, 3G9) sagt Prometheus:

„Verschieden waren beide, sag' mir, oder gleich?" Epimetlieus: „Gleich

und verscbieden, ahnlich nenntest beide wol." Wozu der Herausgeber

Ovid's Beschreibung der Nereiden citirt: Facies non omnibus una, Ncc

diversa tamen, qualem decet esse sororum.
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ihre Ahnliclikeit um so deutlicher, je weniger ich diese gesou-

clert herausbore.

Eine gewisse Willkur erlaubt sich die Sprache, wenn sie zwei

Gegenstande von gleiclier Figur aber ungleicher Farbe ahnlich

nennt, nicbt aber zwei Gegenstande von gleicher Farbe und un-

gleicher Figur. Dies erklart sich daraus, dass die Gestalt als in

vielem Betracht wichtigere Eigenschaft mehr im Vordergrunde des

sprachbildenden Bewusstseius steht. Im Leben spricht man feruer

von Ahnlicbem, wo die gleichen, von Unahnlichem, wo die unglei-

chen Teile vorwiegen (Geimm's Worterbuch definirt ahnlich als „an

das Gleiche ruhrend, nicht voUig gleich . . . wiewol im gemeinen

Leben mit gleich vermengt", fuhrt auch ein "Wort Angleichen= assi-

milare auf; angleich kommt nicht vor, aber ahd. anagalih); ebenso

wie man die Wahrscheinlichkeit << ^j^ als Unwahrscheinlichkeit

und das nicht lebhaft Bewusste als Unbewusstes bezeichnet. Der

Psychologe keunt, solange noch irgendwelche gleiche Teile vorhan-

den sind, nur Grade der Ahnlichkeit, ebenso wie er in all' den

gewohulich unbewusst genaunten Phanomenen nur geringeres Bewusst-

sein und wie der Mathematiker in dem Unwahrscheinlichen einen

Grad des Wahrscheinlichen sieht. Den Ausdruck Unahnlichkeit

kdnuen wir allerdiugs gebrauchen, aber nicht in einem die Ahn-

lichkeit negirenden, sondern ihr reciproken Sinue, sodass also jeder

beliebige Grad der Ahnlichkeit auch als reciproker Grad der Un-

iihulichkeit und umgekehrt bezeicliuet werden kaun; je nachdem es

gerade bequemer ist.

Es gibt aber aucb b) eiue Abnlicbkeit des Einfachen,

und sie ist sogar die Voraussetzung fiir die Abnlicbkeit des

Zusammengesetzten. Wenn wir einen tiefen, mittleren und hoben

Ton vergleicben, z. B. C, fis, a^, so bemerken wir sofort, dass

der erste dem dritten weniger abulicb ist als der zweite, ebenso

bei c d e aus der gleicbeu Touregion. Eben dass wir den

einen als mittleren bezeicbnen, ist der Ausdruck solcber Abn-

licbkeits-Urteile. Wo ist nun bier das Gleiche und Verscbie-

dene? Man kann nicbt etwa an Obertone denken. Denn die

drei erstgenamiteu Tone baben koine gemeinsamen Obertone,

wenigsteus auf musikaliscben Instrumeuteu; aucb kann man ein-
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fache Tone nehmen und docli wird das Urteil ebenso gefallt,

oline Zaudern und tlberlegung, vorausgesetzt dass die Tone

nicht zu nahe aneinander liegen. Es ist auch niclit einmal

notig, dass wir Tone der musikalischen Leiter nehmen (die be-

sonders ausgewalilt werden nilissen, wenn sie keineu gemein-

samen Oberton besitzen sollen): bei ganz beliebig auf einer

Saite gegriffenen tritt jenes Urteil ebenso ein.

Man kann ferner nicht sagen, die Gleichheit liege darin,

dass wir eben drei Tone haben, und nicht etwa einen Ton,

einen Geruch, eine Farbe; und das Verschiedene liege in der

Qualitat der Tone. Denn jenes Gleiche, wenn man davon

ilberhaupt als von einem gemeinsamen Telle reden will, kommt

ja alien drei Tonen in demselben Masse zu, keiner von ihnen

ist mehr Ton als der andere; wiihrend doch der erste dem

dritten weniger ahnlich genannt wird als der zweite, also weni-

ger Gleiches an sich haben miisste.

Wir konnen verallgemeinern: Wo immer cine Summe von

Empfindungsinhalten als eine Reihe aufgefasst wird, da miissen

zuletzt Wahrnehmungen einfacher Ahnlichkeiten stattfinden. Bo-

wels: Nehmen wir an, die sammtlichen Inhalte einer Reihe,

wie z. B. die Tonqualitaten, cdefg . ., batten etwas Gemein-

sames, worin es auch bestehe, X, so muss nun das Ver-

schiedene ihnen nicht bios in verschiedenem Masse zukommen,

sondern es miissen diese vorschiedenen Elemente unter einander

selbst eine Reihe bilden, deren Folge dann erst die Reilien-

bildung der ganzen Inhalte ist. Wir erhalten also zu der Reihe

cdef . . die Reihe Xa, X^, X/ . . . Was ist gewonnon? Es

fragt sich sofort, wie die Reihe «/?/ ... als solche erkannt wird.

Nach der Voraussetzung miissen diese Teilinhalte selbst wieder

etwas Gemeinsames haben und etwas Verschiedenes, welches

letztere wieder eine Reihe bilden muss u. s. w. in's Unendliche.*

* Wenn Lotze (Logik 32) niit Riicksiclit auf die Verwandtschaft

der Farben den Satz aussprach, Abstufuugen der Ahnlicbkeit seien nicht

ohne ein Mebr oder Minder eincs Gemeinsamen zu denken, so scbeint

him die Consequenz, zu welcher dies fiihrt, entgangen zu sein.
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Es kanii sich demnach mit Intensitaten , Grossen, Orten,

Zeiten nicht auders verhalten als mit Tonen. „Der Eindruck a

licgt dem b raumlicli nahor als dem c" heisst scMiesslich: er

ist ihm dem Orte nacli abnlicher, also die beiden Orte selbst

sind sich abnlicher. „Eiiie Linie ab ist grosser als be" heisst:

der Ort a ist dem b abnlicher als b dem c. Es ergibt sich

auch, dass es nicbts bilft, weim man grossere Abnlichkeit etwa

dadurch definiren will, dass eine Differenz zwiscben zwei Inbalten

grosser sei als zwiscben zwci andoren: deun in dem „grosser"

liegt, wie zuletzt in jedem Comparativ, bereits ausgesprocben,

dass die Inbalte Glieder einer Reibe sind, und mit der Roibe

ist die Notwendigkeit einfacher Abnlichkeiten gegeben.

Es erscbeint somit untbunlicb, alle mid jede Abnlichkeit

als partielle Gleicbbeit und partielle Verscbiedenheit zu defi-

niren; und es ist vergebliches Bemiihen, iiberall uach gleichen

Elementen zu suclien.

Von den beiden obengenannten Musikgelebrten nimmt der

eine, Riemann, da die Obertone den Dienst versagen, Unter-

tonc zu Hilfe (1. c. S. 12— 13). Uber diese spater; einstweilen

siebt man, dass sie ebenso wenig wie die Obertone die bier

verlangte Leistung erfiillen. Denn nehmen wir statt Lciter-

tonen naber beisammen liegende z. B. die den Scbwingungen

1000 und 1001 entsprechenden, so ware ihr nachster gemein-

samer Unterton der mit der Scbwingungszabl 1, wie ihr nach-

ster gemeinsamer Oberton die Scbwingungszabl 1001000 hatte;

beide weit jenseits des Bereicbes der empfindbaren Tone.

HosTiNSKY denkt sich jede Tonempfindung, auch die des sog.

einfacben Tones ohne Ober- und Untertone, als zusammengesetzt

aus der Empfindung der der Wellenzahl genau correspoudiren-

den also am stiirksten erregten Faser und den Empfindungen

der dieser zunacbstliegenden Fasern, und berechnet, dass nach

der HELMHOLTz'schen Hypothese iiber die schwingeuden Fasern

jeder einfache Ton etwa 66 Fasern zugleich afficirt. Andert sich

nun die Tonbobe ein wenig, so wird wol der Punct starkster

Erregung entsprecbend verschoben, aber es bleibt doch die

vorher am stiirksten erregte Faser noch unter der Zahl der
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orrcgtcn. Und so haben wir gemeinsame Empfindungselemento

zwischen naheliegenden Tonen. Was dann, wenn man sicli den

Punct stiirkster Erregung als Gipfel einer Curve und die be-

nachbarten Curven in einander iibergreifend denkt, — mit

LoTZE zu roden — „zu angenebmen Holzschnitten filbrt, aber

nicbt zum Begreifen der Vorgiinge, die man so versinnlicbt".

Wol mogen Q6 und nocb mebr Nervenanbange pendeln, wab-

rcnd wir den Ton c empfinden. Aber wir baben niebt 66 Em-

pfindungen. Das ist scbon darum unmoglicb, weil die durcb

eine objectiv einfacbe Welle gleicbzeitig erregten benacbbarten

,Fasern gar nicbt in ibrem eigenen Tone mitscbwingen, sondern

in dem Tone (der Gescbwindigkeit) der am starksten erregten

Faser. „Wenn namlicb ein elastiscber Korper durcb einen Ton

in Mitscbwingung versetzt wird, so scbwingt er mit in der

Scbwingungszabl des crregenden Tones; sowio der erregende

Ton aufbort, klingt or aber aus in der Scbwingungszabl sei-

nes eigenen Tones" (Helmholtz 236). Jeder kann dies audi

obne Vibrationsmikroskop an zwei nabezu gleicb gestimmten

Violinsaiton leicbt erproben. So feblt der Erklarung scbon der

Boden; und es ist nicbt notig, weiter etwa zu fragen, wie die

Abnlicbkcitsgrade dreier nicbt bonacbbarter Tone erkannt wer-

den sollen, oder die sonstigen akustiscben und musikaliscben

Consequenzen der Annabme zu untersucben.

Solcbe Zerlegungen bleiben Fictioncn, und cine lictive Zer-

legung bat oder sollte filr den Psycbologen nicbt mebr Wert

baben wie fiir den Cbemiker.* Einem absoluten Verstande,

wie dem LAPLACE'schen Recliengotte, mag immerbin alles Abn-

licbe sicb in teilweise Gleicbes auflosen; ist ja fiir ibn auch

die obigo unendlicbe Reihe vollendet. Fiir unser Bewusstsein

* Herbart, der sich dergleiclien „zufallige Ansicliteu" auch in der

Psychologic zuweilen erlaubte, war sich doch des fictiven Charakters

derselben wol bewusst. „Nur in Gcdanken kann man cine Vorstellung,

verglichen mit einer anderen, zerlcgen in Gleiches und Entgcgengcsetz-

tes; der Wirklichkeit nach aber sind dieses nicht wahre Bcstandteile

der einfachen und sich selbst gleichen Vorstellungen" (Psychologie als

Wissenschaft I, 223).
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unci fiir das Material dcsselbcn, wie cs nun ist, soho ich aber

keine audcre Mogliclikeit als die Annahmc, dass es eine Ahn-

lichkeit gebe, die nicht in der Gleichheit von Teilen oder auch

Verhaltnissen besteht, sondern unmittolbar als solche an ein-

faclien Inhalten erfasst wird. Sie zcigt Abstufungen, Steige-

rungon, welche in oinem Urteile zweiter Ordnung bemcrkt

warden, Und sie zeigt eine hocbste Stufe, eine obere Schwelle,

die wir als Gleiclilieit der beziiglichen Inhalte bezcichnen; eine

Schwelle, die immerbin nach den Umstanden und Personen

wechsolt. Absolute Gleichheit ware die obere Ahnlichkeits-

schwelle fiir ein absolutes Wahrnehmungsvermogen.

Wir sagten in der Thesis weiter, die Wahrnehmung dor

einfachen Ahnlichkeit sei sogar die Voraussotzung fiir die der

zusammengesetzten. Dies ist nunmehr Icicht einzusehen, da

die letztere die Wahrnehmung gleicher Teile oder Verhaltnisse

einschliesst. Diese Gleichheit selbst kann aber zuletzt nur

durch ein Urteil iiber hochste Ahnlichkeit eines Einfachen er-

kannt sein, z, B. durch Wahrnehmung der Gleichheit der Farbe,

um deren willcn bei sonstiger Ungleichheit ein Gauzes einem

anderen als ahnlich bezeichnet wird.

Eine neue Bestatigung fiir die Annahme einfacher Ahnlich-

keit ergibt sich, 'wenn man die gleichon Tcile oder Verhiiltnisse,

welche die zusammengesetzte Ahnlichkeit bedingen, genauer auf

ihre „Gleichheit" ansieht. Es bestehe die Ahnlichkeit von A
und B in der Gleichheit eines ihrer Elemente, sei also A= X «,

B= X/5. W^enn nun anerkannt wird, dass bei allem, was ste-

tiger Veranderung fiihig ist, absolute Gleichheit nicht vorkommt,

so werden wir genauer sagen miissen, dass das eine X und das

andere X bios ahnlich seien. Gibt es bios zusammengesetzte

Ahnlichkeit, so heisst dies wieder, X sei das einemal = Y7,

das anderemal= Yd. Und so weiter in's Unendliche. Zwei als

ahnlich erkannte Vorstellungen miissten also aus unendlich vie-

len Elementen bestehen, es gabe keine letzteji Elemente unserer

Vorstellungen, keine einfachen Inhalte. Die Losung ist nur

dadurch moglich, dass man irgendwo, beispielsweise gleich bei

X eine nicht weiter auflosbare Ahnlichkeit anerkennt (sie kann
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unter Umstaiiden aucli weiter zuriickliegen) unci die Gleicblieit

desselben in beiden Fallen nur als eine bocbste Stufo dieser

Abnlicbkeit betracbtet.

Das Motiv, welcbes wol bauptsacblicb der Aunabme ein-

facber Abnlicbkeiten im Wege stebt, dass niimlicb nur durcb

eine Zciiegung in gleicbe und verscbiedene Teile Massbestim-

mungen der Abnlicbkeit moglicb scbeinen, ist, wie scbon er-

wabnt, kein zwingendes. Nunmebr ergibt sicb weiter, dass

durcb die einfacben Abnlicbkeiten die sammtlicben zusammen-

gesetzten und damit audi ibre Messung, allererst moglicb wird.

Nocb mebr: audi die einfacben Abnlicbkeiten in sicb selbst

sind eincr gewissen Messung zuganglicb, und gerade das tbeo-

retiscbe Vorurteil gegen dieselbeii mag mancbe wol durcbfiibr-

bare Forscbung im Sinnesgebiete bis jetzt verbindert haben;

davon § 7.

In A. Meinong's sehr verdienstlicben „Hume-Studien II, Zur

Eelationstheorie" 1882, welche mir wahrend des Druckes zukameu,

werden zuerst Gleicblieit und Verschiedenheit, dann als bcsoudere

Falle der letzteren Ahnlicbkeit und Unabnliclikeit auseiuaiider

gehalten. Meinong macht fur die Tremiuiig von Ahulichkeit

und Gleicbbeit geltcnd, dass zwiscben Ahnlicb und Uuahulich die

Grenze fliessend sei, zwiscben Gleich und Ungleich aber uicht

(S. 77). Darauf lasst sicb eutgegnen, dass fiir unsere Wabrneh-

mung, um welcbe es sich uns bier allein bandelt, eiue strenge

Grenze zwiscben Gleicb und Ungleich doch aucb nur insofern vor-

bandcn ist, als die Gleicbbeit in jedem Falle uns an einem be-

stimmten Puncte einzutreten scbeint — an demselben, wo aucb

das Maximum der Abnlicbkeit eintritt. Auf die beiden anderen

Griindc IMeinong's (Scbwierigkeit der Definition der Gleicbbeit

durcb Abnlicbkeit und eutgegenstebender Spracbgebraucb) gibt wol

das Obige bereits geniigende Autwort. Dennocb mocbte icb nicht

behauptet haben, dass das Wort Gleicbbeit in anderen als den bier

beriibrtcn Gebieten nicht vielleicbt anders zu interpretiren ware;

unsere Betracbtungcn und Defiuitioncn sollen nur fiir Begriffe gel-

ten, wie sie bei Sinnesurteilen in Anwendung kommcn. Die ge-

gebenc Definition der Gleicbbeit zahlt iibrigens, worauf icb erst
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durch Meinong aufmerksam werde, docli mebrere Psychologen und

zwar keine geringeren als J. St. Mill und Herbert Spencer zu

ihren Vertretern (das. S. 60, 64). Es ist in alien Fallen erfreu-

lich, dass die Frage durch Meinong's anregende Untersuchungeu

in Fluss kommt.

Wir wollen iiunmehr den sub b kurz erwabnten Begriff

der Steigerung gegeniiber dem der Abnliclikeit nochmal in

Betrachtung ziehen. Der Versuch liegt ja nahe, unter diesen

den ersteren zu subsumircn. Steigerung, konnte man sagen,

sei nur da vorliandcn, wo ein Inhalt B einen anderen A voll-

stiindig in sich entbalte und nocb etwas zu demselben hinzu-

fiige, wie die bobere gegeniiber der niederen Intensitat. Wir

konnen jedocb dieser Interpretation nicbt beitreten. Es ist

scbon uneigentlicb ausgcdriickt, wenn man sagt, die bobere

entbalte die niedere Intensitat in sicb; wenigstens diirfte man

dabei nicbt an die Analogie einer grosseren und kleineren Linio

denken. Denn wenn icb erkenne, dass die letztere in der erste-

ren entbalten ist, erkenne icb zugleicb ibre Differenz als cine

dritte Linie; wabrend es, soviel icb bemerken kann, unmoglicb

ist, den Intensitatsbetrag gesondert vorzustellen, welcber zur

niederen Starke binzukommen miisste, um die bobere zu cr-

geben. Aber aucb abgeseben von diesem Umstande (die Ana-

logie mit Linien konnte man ja abstreifen) trifft die Definition

nicbt zu. Es miisste bienacb, aucb wenn zu einem Tone seine

tiefere Octave oder ein beliebiger tieferer Ton gefiigt wird, eine

qualitative Steigerung einzutreten scbeinen, da ja der zweite

Eindruck den ersten als Teil in sicb entbalt. Wir bemerken

aber, abgeseben von einer Steigerung der Starke, die durcb

entsprecbenden Anscblag der Tone ausgescblossen werden kann,

nicbts als eben eine Zusammensetzung.

Mit mebr Recbt liesse sicb bebaupten, dass die Steigerung

nur eine Art einfacber Abnlicbkeit sei. Denn in der Tbat

ist alles, was eine Steigerung aufweist, sicb zugleicb abnlicb.

Und das Nicbtmerklicbsein einer Steigerung bei zwei Inbalten,

die im Allgemeinen einer solcben fabig sind, trifft, wie es

scbeint, stets mit dem Puncte grosster Abnlicbkeit zusammen;
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weshalb aucb bei Steigerungsurteilen von gleich uiid ungleich

gesprochen wird, Ausdriicken, die zunaclist Ergebnissc von Alm-

lichkeits-Urteilen bedeuten. Freilicli zeigt niclit auch umge-

kelirt alles, was Ahnlichkeiton aufweist, eine Steigerung. Man
milsste also doch eiufache Ahnliclikeiten oline uud solclio mit

Steigerung der bezligliclien Inlialte uuterscbeiden. Das mag
Jedem anlieimgegeben sein. Fiir die Darstellung scliien die

Anfiibrimg der Steigerung als eiues besonderen Verlialtnisses

Ubersiclitliclier und fiir die Sacbe zum miudesten oline Schadeu.

D. Es gibt bei Tonen und wahrsclieinlich, wenu auch

weniger liorvortretend, auch bei anderen Empfindungen ein Ver-

hiiltnis, welches nicht mit den bisher crwahnten zusammenfallt,

dessen Wahrnehmung aber gleichfalls als ein Vergleichen be-

zeicbnet wird: das der Verschmelzung. Und auch da kon-

nen wieder in Urteilen zweiter Ordnung Gradunterscbiede er-

kannt werden. • Doch soil dies Verbaltnis und die darauf be-

ziiglichen Urteile bier nur der voUstandigen tJbersicbt lialber

beriihrt werden, ihro nabere Bescbreibung wird passender im

speciellen Telle (Abschn. Ill und IV) ihren Platz linden.

§ 7. Distanz-Vergleicbungen. Urteile, welche einen

Standpunct voraussetzen.

1. Der Begriff der Distanz griindet sicb darauf, dass Abn-

licbkeiten allenthalben graduell abstufbar sind. Er bedeutet

in seiner allgcmeinsten Fassung den rcciproken Wert des Abn-

licbkeitsgrades zweier Empfindungen oder kiirzer den Grad

ihrer Unahnlichkeit, Unter Empfindungen sind immer Quali-

taton, Intensitaten, Raum- oder Zeitpuncte zu versteben. Der

Begriff oiner Distanz ist ein relativer. Wir meinen damit nicht

einen Unterscbied scblechtweg (eine Ungleichheit), sonderu einen

gewissen sei es aucb noch so unbestimmt angebbaren Grad der

Unahnlichkeit; obgleicb der Sprachgebrauch das Wort Unter-

scbied und noch lieber Differenz auch in diesem Falle anwendet.

Jedes Distanzurteil ist also, nach der angegebenen Definition

von Distanz, eo ipso eine Distanz vergleicbung. Wir haben



Urteile, welchc cinen Standpimct voraussetzen. 123

nun iiber Distanzvergleichungen bereits in § 3 Einiges erortert,

seheu uns aber durcb die tJborlegimgen des vorigcn § noch auf

eine nalierc Untersucliung gofiilirt.

Dass man niclit schleclitLin unfahig sei, unter zwci Di-

stanzen von Empfindungen gleicher Gattung die eine als gros-

sere zu erkeunen, d. h. die Ahnlicbkeit der beziiglichen Em-

pfindungen als geringere, wird wol, wenn das im vorigen § bc-

niitzte Beispiel von Tondistanzen in Frage ist, von Jedermann

zugegeben; noch unbedenklicher, wenn es sich um Raum- oder

Zeitdistanzen liandelt. Aber auch gegeniiber einer Starke-

Distanz, wenn sie sehr viel grosser ist als eine andere, wird

kaum einer sein Urteil gauzlich in suspense lassen. Es sind

also im Allgemeinen Urteile auf Grund solcber Fragestellung

(Urteile I. CI.) iiber Distanzen moglich; und zwar unmittelbare.

Denn mag audi bei Raumgrossenvergleichung der Muskelsinn

zu Hilfe genommen werden (auch da nicbt unbedingt notwen-

dig), so diirfte bei der Vergleichung von Zeit- oder Intensitats-

Distanzen schwerlich ein solches Hilfsmittel mitwirken. Und
selbst wenn und wo z. B. der Muskelsinn zu Hilfe genommen

wird, kann dies docb wieder nur unter Vergleichung der In-

tensitats-Distanzen von Muskelempfindungen gescheben. Damit

solche Urteile mit einem erbeblichen Grade von Zuverlassigkeit

eintreten, miissen natiirlich giinstige Umstiinde, zumal tJbung,

vorbanden sein, aber moglich sind sie schlechthin iiberall.

Wenn es nun im Allgemeinen moglich ist, von zwei Distan-

zen die eine ohne weitere Hilfsmittel als die beziiglichen Em-
pfindungen selbst bieten, als grossere zu erkennen, so sollte

man schliessen, dass es auch nicht schlechterdings unmoglich

sei, zwei Distanzen mit einiger Genauigkeit als gleich zu be-

urteilen; und zwar ebenfalls rein auf die beziiglichen Empfin-

dungen, Qualitiiten, Intensitaten etc. gestlitzt; insbesondere auch

ohne Kenntnis ausserer Umstande wie Schwingungszahlen, Am-
plituden oder sonstige Reizmasse. Und durch eine Verbindung

solcher Urteile wiirden dann Messungen im Gebiete des Raum-
lichen und Zeitlichen nicht bios, sondern auch der Intensitaten

und Qualitaten moglich sein, Messungen, welche das Mass nicht
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jiusseren Umstanden sondern der Empfinduiig selbst entnahmen.

Wir wiirden sagen koiiuen, diese Empfindimgsdistanz ist das

Zweifache, Fiinffaclie von jener.

Allerdings ist die gezogene Folgerung niclit ohne Weite-

res sicher. Wenn Urteile I. Classe von holier Zuverlassigkeit

unter Umstanden moglich sind, folgt noch niclit, dass auch nur

in irgend einem Falle Gleichheitsurteile von erlieblicher Zuver-

lassigkeit moglich seien. Es konnten, wenn die Ungleichheit

der Distanzen verringert wird, immer mehr storende Umstande

eintretcn iind das Urteil in oin unheilbares Schwanken bringen.

Der Versuch muss also entscheideu.

Ein solcher liegt im Raumgebiete in alien Fallen vor, wo

durch das Augenmass liber Gleichheit zweier Punctdistanzen

oder Linien entschiedeu wird; aber das Urteil wird hier, wie

bereits in § 3 erwahnt, niclit rein durch die Ortsempfindungen

bestimmt. Hingegen gehoren hieher die fast unbeachteten Ver-

suche Fechnee's iiber Gleichschatzung zweier Zirkelspitzen-

Distanzen durch don Tastsinn. Fechnee selbst bezeichnct diese

Methode als „sehr fein und genau, indem sie, soweit die Em-
pfindlichkeit der Hautstelle ein constantes Verhaltnis beliLilt,

sehr constante und mit verschwindender Unsichcrheit behaftetc

Resultate gibt; insofern aber jenes Verhaltnis variirt, diese Varia-

tionen in's Feine zu verfolgen gcstattet" (El. I, 132). Ferner

hat Plateau Versuche dieser Art in Bezug auf Empfindungen

des Grau angestellt, und kam in der That auf dem bezeich-

neteii Wege zu einer reinen Empfindungs-Scala des Grau. Es

ist vielleicht niitzlich, den cbenfalls noch immer zu weiiig be-

acliteten Bericht auszugsweise anzufiihren.*

„Wenn wir, gleichzeitig oder nacheinander, zwei physischo Em-

pfindungen gleicher Art aber ungleicher Starke crhalten, so beur-

* Bulletin de I'Acad. royale de Belgique 1872. Hier nach dem
Aufsatze in I'oggend. Ann. Bd. 150 (1873). Spiiter hat Heking, ohne

Plateau's Abhandlung zu kennen, das Princip und zwar speciell in Be-

zug auf Abstufuugen des Grau genau cbenso ausgesprochen (Zur Lehre

vom Lichtsinnc § 22). Die Methode wurde die der iibermerklichen Unter-

schiede, auch die der mittleren Abstufuugen genannt (G. E. MIjller Zur
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toileii wir leicht, welche von beiden die starkere sei, und wir

Itonnen uberdies entscheiden, ob ibr Unterschied schwach oder be-

deuteud sei; alleiii es scbeint, dass die Vergleichung hiebei stehen

bleiben muss, wenigsteus wcun wir uns auf eiiie directe Bestim-

muiig bescbranken wolleu, und dass wir uns fiir unfahig balten

miissen, das numeriscbe Yerbaltnis der Intensitaten zweier Empfin-

dungen festzustellen. Wenn man indessen die Aufgabe naber be-

tracbtet, erkennt man bald, dass unser Urteil iiber die relativen

Intensitaten nicht ganz so scbwankend ist als es anfanglicb scheint.

Nehmeu wir z. B. die Empfindung des Licbtes: wenn wir sagen,

dass ein Gegenstand bellgrau sei, so meinen wir damit oifenbar,

dass das Grau dem Weiss naber liege als dem Scbwarz, was darauf

binauslauft zu sagen, dass die Intensitat der in uns erregten Em-

pfindung grosser ist als die Halfte von der derjenigen Empfindung,

welcbe ein unter dieselben Umstande von Beleucbtung versetzter

weisser Gegenstand bervorbringen wiirde . . . (Analog Dunkelgrau) . .

.

Endlicb konnen wir uns ein zwiscben dem Hell- und Dunkelgrau

liegendes Grau verscbaffen, welcbes uns genau eben so weit vom

Scbwarz als vom Weiss entfernt zu sein scbeint." Diese letztere

Scbatzung, sagt nun Plateau, sei einer grosseu Genauigkeit fabig;

und bericbtet, dass er acbt Personen, die sicb mit Malerei be-

scbaftigen, gebeten, ein mittleres Grau herzustellen. Die acbt Pro-

ben, welche sie ibm vorlegten, waren fast identiscb. Er selbst

wablte dann aus diesen, indem er sie in eine Reibe legte, die

mittlere, und batte so mit grosser Genauigkeit ein mittleres Grau.

Durcb dasselbe Verfabren konne man sicb aber ein Grau verschaft'en,

welcbes genau zwiscben dem ebenerwahnten Mittelgrau und dem

Scbwarz liegt. Dieses sei dann also = ^/^ Weiss oder ^/^ Scbwarz;

ein weiteres = Vs Weiss u. s. w.

Plateau hatte den acbt Personen keine besonderen Bedin-

gungen vorgescbrieben als den Versucb bei Tageslicbt zu macben.

Grundl. 90, Wundt I, 324). Neuerdings hat Boas derselben eine all-

gemeinere Anwendbarkeit zugesprochcn, wcun auch nicbt behauptet war-

den diirfe, dass sie immer und (iberall brauchbar sei (Pfliiger's Arch.

1882, XXVIII, 562). Uber die Verwertung derselben zu Schliissen auf

die Unterschiedsempfindlichkeit s. § 3.
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Dabei konnte aber die Beleuchtungsstarke noch manigfach variiren.

Und doch erliielt er von alien fast das namliche Grau. Er schloss

hieraus, was liier uur nebenbei erwabnt sein mag, „dass die Ver-

haltnisse zwischen den Intensitaten der Empfindungeu ziemlich un-

abhangig seien von dem Grade der gemeinschaftlicben Beleuchtung

dieser Tinten."

Die Abstufungen des Grau sincl nun nach Plateau's und

der gewohnlichen Anschauuug blosse Intensitatsgrade. Es diirf-

ten aber auch im unbestritten qualitativen Gebiete auf die-

selbe Weise reine Empfindungsscalen berzustellen sein, z. B. ein

sehr genau mittleres Violet, weiter mittlere Qualitaten zwisclien

diesem und absolutem Rot einerseits, absolutem Blau anderer-

seits u. s. f. Und dies nicht durch Miscliungsproceduren irgend-

welcber Art oder auf Grund dalier stammender Erfalirungen,

sondern durch blosse unmittelbare Abnlichkeits-Urteile. Jeden-

falls zeigen die bereits durchgefiihrten Beispiele, dass solche Mes-

sungen nicht principiell unmoglich sind.

Die verglichenen Ahnlichkeiten sind hier einfache. Und

so ist auch gezeigt, dass Messungen einfacher Ahnlichkeiten

nicht principiell und allgemein unmoglich sind, was die Erorte-

rungen des vorigen § vervollstandigt.

2. Ist es zur Schatzung einer Distanz notwendig, die Em-
pfindungeu, welche zwischen den beiden die Distanz bildenden

Empfindungeu liegen, oder den Ubergang in der Phantasie

vorzustellen? — Viele sind dieser Ansicht* Wenn wir die

Distanz eines Tones von einem anderen beurteilen wollen, miis-

sen wir hienach, sei es durch innerliches. Singen oder in reiner

Tonphantasie, den einen in den anderen iiberfiihren; ebenso bei

Intensitaten. Die Grosse dieser Anderung (sog. Ubergangs-

empfindung) ist es danu eben, welche wir bemerken, merken

* Zumal Solche, welche gemass der Relativitatslehre einen Uber-

gang, cine Anderung selbst als den In halt der Empfindung hinstellen.

Z. B. Preyer (Elem. d. r. Empf.-Lchre S. 22): „Wenn ich sage: ich

empfinde etwas von der und der Starke, so heisst das: es ist in mir

eine Veranderung vor sich gegangen, die ich empfand, und die GrOsse

der Anderung, nicinem Urteil untcrworfen, ist die und die."
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und mit derjenigcii in einem anderen Falle vergleiclicn. Diesc

Theorie verdankt ihren Ursprung wol hauptsachlicli raumliclieii

Distanzvergleichungen, wo der Zwischenraum zwischeii zwei zu

vergleichenden Puncteu mit vorgestellt, gewohnlich auch mit

dem fixirenden Blicke durchlaufen wird. Die verbreitete empi-

ristische Lebre glaiibt, dass nur durcb die Scbatzung der dabei

entstebenden Muskelempfindungen (des Aufwandes von Kraft

wabrend einer bestimmten Zeit, oder wie man sonst die Mus-

kelempfiudung naher bescbreibt) uns eine Scbatzung der Raiim-

distanz moglicb sei. Aucb wemi dies ricbtig ware, woriiber

wir bier nicbt streiten woUen, so wiirde daraus nicbts flir son-

stige Distanzvergleicbungen folgen.

Was beisst aber iiberbaupt Grosse des tJbergangs? Es

kann, scbeint mir, nur zweierlei bedeuten: entweder die Zeit,

welcbe der tJbergang braucbt, oder die Zabl der Empfin-
dungen, welcbe durcblaufen werden. Aber die Zeit ist je

nacb der Scbnelligkeit des tJberganges bei gleicber Distanz der

Empfindungen sebr verscbieden, kann also nicbt zum Masse

dienen. So bliebe die Zabl der Zwiscbenempfindungeu z. B.

der zwiscbenliegenden Starkegrade oder Tone. Zablen konnen

wir aber nur Unterscbiedenes. Sollen dies nun die sammtlicben

eben merklicb verscbiedenen Zwiscbenempfindungeu seiu, so

miissten wir, urn zwei Distanzen zu vergleicben, zweimal eine

ausserordentlicbe Anzabl der scbwierigsten Urteile fallen. Wenn
gar der tJbergang nur in der Pbantasie gedacbt wiirde, wie in

dem Falle wo nur die vier Tone a— c, g— d der Empfindung

gegeben sind, so miisste die Zabl der ebenmerklicb verscbie-

denen Zwiscbentone aus der Erinnerung gescbiitzt werden, eine

Aufgabe, deren Losung iiberbaupt unmoglicb sein diirfte. Wollte

man aber statt der ebenmerklicb iibermerklicb verscbiedene

Empfindungen zablen, so miissten sicb diese selbst in gleicben

Distanzen von einander befinden, wenn nicbt alles willkiirlicb

werden soil, es waren also statt der anfanglicben Distanzen nur

eine Menge anderer kleinerer Distanzen zu vergleicben. Wir

baben aber iiber die Grosse der Distanzen iiberbaupt nicbts

vorausgesetzt, sondern nur gefragt, ob irgendwelcbe Distanz
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ohne Vorstellung der zwischenliegeiiden Empfindungen walirge-

nommen und verglichen werden konne. Dies ware hier also

doch bejaht. Die gegenteilige Amiahme sclieint also in keiner

Weise durclifiihrbar.

Ein Ubergaiig mag im Bewusstsein in mancben Fallen in

continuiiiicber Form stattfinden; es mag aucb oft niitzlicb

sein, eine gegebene grosse Distanz in mebrere kleinere zerlegt

zu denken; aber innerhalb einer jeden von diesen ist dann der

tJbergang von einem Endpuncte zum anderen nicbt unbedingt

und allgemein zur Distanzsclilitzung notwendig; er gebort

nicbt zu den essentiellen Bedingungen des Distanzurteiles. Zu

diesen gebort nicbts weiter als drei oder vier Empfindungen

einer gewissen Gattung. Es ist darum zu scbliessen, dass wir

in einem Falle, wo iiberbaupt keine Zwiscbenempfindungen mog-

licb oder uns wenigstens keine aus friiberer Erfahrung erinner-

licb waren, docb nicbt scblecbtbin unfLibig sein wiirden zu er-

kennen, dass ein Empfindungspaar grossere Abnlicbkeit seiner

Glieder besitzt als ein anderes. Bei Gerucb und Gescbmack

diirfte dies sogar wirklicb vielfacb zutreffen.

3. Sucben wir die allgemeinsten Bedingungen anzu-

geben, von denen die objective Zuverliissigkeit von

Distanzurteilen abbangt (abgeseben also von solcben, die

in einzelnen Gebieten binzukommen, Anwesenbeit gewisser sto-

render Nebenvorstellungen etc.), so kommt erstlicb die objec-

tive Differenz der Distanzon in Betracbt. Und zwar ver-

stebt sicb, dass Urteile I. CI. mit Zunabme dersclben an Zu-

verliissigkeit zunebmen, indem leicbter erkannt wird, welcbe

Distanz grosser ist, dass bingegen Urteile II. CI. insofern unge-

nauer worden, als ibre Zuverliissigkeit eben durcb die Grosse

des beim Gleicbbeitsurteile begangenen Feblers gemessen wird.

Docb wird dieses selbst iibcr eine gowisse Grenze binaus nicbt

mebr eintreten.

Zweitens ist aucb die absolute Grosse der verglicbenen

Distanzen, objcctiv gemessen, von Einfluss. Dicse kann ja bei

gleicber Differenz dersclben vorscbieden sein und umgekcbrt.

Es scbeint, dass die gleicbc objective Differenz von Distanzen
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mit verscliiodenei* Zuverlassigkeit beurtcilt wircl, jo nach cleren

absolute!' Grussc; uud dies sowol bei Urteileu I. als II. Classe.

Soweit sicL aus den bisherigen Beobachtungeii in verschiedenen

Gebieten und aus allgemeineren Erwagungen schliessen liisst,

ist das Urteil bei Distanzen von einer gewissen mittleren

Gross e am zuverlassigsten, womit indessen nicht eine solche

gemeint ist, die zwischen der grossten und kleinsten wahrnehm-

baren gerade in der Mitte liegt; sie sclieint mehr gegen die

kleinste bin zu liegen. Mach fand die rekitive Unterscheidungs-

fiihigkeit fiir Zeitdistanzeu bei 0,3"— 0,4" am grossten.* Bei

Wundt's (II, 285) Versucben iiber Scbatzung der absoluten

Grosse von Zeitraumen in der Erinnerung, welcbe Schiitzung

ja ebeufalls auf eine Vergleicbung der reproducirten mit einer

anderen bekannten Zeitdistanz binauslauft, ergab sich, dass eiu

inittleres Zeitintervall, etwa 0,72" am zuverlassigsten getroffen

wurde. Aucli Versucbe von Fechner und Volkmann iiber

Vergleicbung (:^) von Hautdistauzen nacb activer Metbode lie-

fern wenigstens insofern eine Bestiitigung, als sicb keine aucb

nur approximative Proportionalitat der reinen Febler mit den

Distanzen ergab (wie man nacb der WEBER'scben Formel,

wenn sie bierauf Anwendung batte, erwarten miisste), sondern

die Febler viel langsamer als die Distanzen selbst und iiber

gewisse Grenzen binaus gar nicbt mit den Distanzen zunab-

men.** Bei Volkmann's Versucben iiber Gleicbscbatzung zweier

Liniendistanzen durch's Auge nacb activer Metbode erwiesen sicb

aber innerbalb einer gewissen Zone der Distanzgrossen, ca. 5

bis 100 Mm., die Febler den absoluten Distanzgrossen annabernd

proportional,*** Der giinstige Einfluss mittlerer Distanzen erklart

sicb wol aus allgemeineren Griinden. Falle mittlerer Distanz

sind naturgemass baufiger als solcbe kleiuer und grosser Distan-

zen, gewabren also der Ubung mebr Spielraum. Docb kommen
in besonderen Gebieten aucb besondere Griinde liinzu (z. B.

* Untersuchungen iiber den Zeitsinn des Ohres. Wiener Sitz.-

Ber. 1865.

'** Fechner El. I, 235.

*** Physiol. Unters. im Gebiete d. Optik. I (1863) 117 f. 133.

Stumi>f, Toupsychologio. I. [)
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bei Vergleicliung grosser Seh-Distanzen die hervorragende RoUe

der Muskelthatigkeit).

Bei Schiitzungeii dor absoluten Grosse von Distanzen pflegt

sich berauszustellen, dass solcbe, die iiber den mittleren Wert

binausliegen, mit Vorliebe zu klein, solcbe unterbalb desselben

zu gross gescbatzt werden* Aucb dies bat wol seinen allge-

meineren Grund, indem sicb dor weniger gewobnten leicbt cine

gewobntere Distanz, also eine von mebr mittlerer Grosse, in

der Vorstellung unterscbiebt und das Urteil so ein gefalscbtes

Material erbalt. (Wenn ein Affect im Spiele ist, wie allerdings

nicbt bei wissenscbaftlicben Versucben, aber baufig im Leben,

wird umgekebrt das Grosse vergrossert, das Kleine verkleinert.)

Von der Organempfindlicbkeit bangt biebei die Breite jener

giinstigsten mittleren Zone zu vergleicbender Distanzgrossen ab.

In Reizregionen von grosser Unterscbiedsempfindlicbkeit wird

dieselbe bei gleicber Zuverlassigkeit des Urteiles breiter sein,

als in solcben geringer Unterscbiedsempfindlicbkeit. Die Unt.-

Empf. bat aber ausserdem nocb einen ganz directen Einfluss,

wenn eine der Distanzen oder beide so klein sind, dass die

Empfindungen, zwiscben denen sie besteben, nur scbwer von

einander unterscbeidbar werden; in welcbem Falle scbon das

Bemerken einer Distanz imd damit natlirlicb aucb die Verglei-

cliung derselben mit einer anderen erscbwert wird. Ebenso

wenn eine der Distanzen oder beide so gross sind, dass die be-

ziiglicben Empfindungen nicbt mebr innerbalb einer Region von

gleicber Unt.-Empf. liegen, in welcbem Falle das in § 3 liber

den Zusammenbang zwiscben grosserer Unt.-Empf. mit dem

Grosserscbiitzen von Distanzen Gesagte in Betracbt kommt.

AUes dieses ist am Auge und an der Haut leicbt zu veri-

ficiren; beim Obre bauptsiicblicb nur binsicbtlicb dor Intensi-

taten dor Scballeindriicke, wo wir aucb eine gesetzlicbe For-

mel fiir den Einfluss der absoluten Reizsttirken auf die Scbii-

tzung der Starkedistanzen ableitbar finden werden.

* WuNDT IT, 285. Schnclle Bewcgnngcn werden untcrschatzt, lang-

same iiberschatzt, nach Vierordt cbenda II, 15.
\
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Als dritter selir wesentliclier Unterschicd fiir die Urteils-

bedingungen ist der anzufiilireii: ob den beiden Paaren von

Empfindungen, zwischen welchcn Distanzen stattfindcn, eine

Empfindung gomeinsam ist oder nicht. Die Frage, ob

die Farbe a der b ahnlicher sei als die c der d, wird viel

schwerer mit einiger Zuverlassigkeit beantwortet werden, als

die Frage, ob a der b ahnlicher sei als diese der c. Es ist

nicht bios die grossere Zahl der Vorstellungen im ersten Falle,

sondern namentlich die viel grossere Zahl der durch diese un-

willkiirlich erweckten Urteilc selbst, welche Verwirrung stiftet;

man vergleicht unwillkiirlich auch a mit c, b mit c, a mit d,

b mit c, was alles nicht verlangt ist und dem verlangten Ur-

teile die notige Aufmerksamkeit entzieht.

4. Von den Distanzurteilen unterscheiden wir im Fol-

genden gewisse Urteile, die sich auf das Verhaltnis zweier

Vorstellungen unter sich beziehen, mit don Distanzurteilen

aber insofern eine gewisse Ahnlichkeit haben, als sie zu dem

Material der beiden Vorstellungen einen Standpunct vor-

aussetzen. Darunter ist nicht selbst eine Vorstellung zu ver-

stehen. Was gemeint ist, zeigen am besten, ja vielleicht nur

Beispiele. Soil ich sagen, welchen von zwei Eindrilcken ich zu-

erst gehort oder gesehen habe, so brauche ich dazu an Vor-

stellungsmaterial im gewohnlichen Sinne nichts weiter als eben

diese Eindriicke selbst, so wie sie mit ihrer zeitlichen Bestimmt-

heit mir erinnerlich sind. Aber es ist klar, dass ich von einem

gewissen Zeit-Standpuncte iiber sie urteile, uamlich vom Jetzt

aus „riickwarts blickend", wie wir sagen. Fiir ein Wesen, wel-

ches statt riickwiirts ausschliesslich vorwarts Zeit anschaute,

welchem also das was uns als Voraussicht gilt, Erinnerung

ware, wiirde auch das Urteil iiber die Zeitfolge umgekehrt

ausfallen, indem das uns fernliegende ihm zunachst lage. Ob-

gleich nun keine Zoitvorstellung und kein Zeiturteil moglich

ist ohne einen Standpunct, dem die vorgestellten Zeitbestimmt-

heiten naher oder ferner liegen, so wird doch, wie es scheint,

dieser Standpunct nicht selbst vorgestellt. Ware dies wirklich

der Fall, so wiirde nicht bios jede einzelne Zeitvorstelluug be-

9*
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reits eiiie Zeitrelation einschliessen, soiidera es ware aucli jedes

Urteil iiber das ZeitYerhiiltnis zweier Eiiidriicke bereits eine

Distanzvergleicliimg, os wiirdeii die Eutferuimgon beider Eiii-

driicke Yom Jetzt vergliclien. So aber miissen wir wol diese

Urteile als eine besondere eigeiitiimliclie Classe betrachteii.

Es verhiilt sich aiiders, weiin ich sageii soil, welclie von

zwei vorliegeiiden oder im Gedaclituis erscbeinenden Farben

blau und welcbe rot sei. Die ^^orstellungen Blau und Rot

schliessen iiielit einen qualitativen Standpuuct ein, wie die Zeit-

vorstelluugen einen zeitliclien.

Hingegen sind die Raum- Urteile den Zeiturteilen analog.

Die Frage, welcher Lichteindruck niiber und welcher ferner sei,

wird nicht bios je nacli dem riiumlichen Standpuncte mit glei-

cher Walirbeit entgegengesetzt Ijeantwortet: sie liat iiberbaupt

keinen Sinn ohne Voraussetzung eines Standpunctes. Schon die

Begriffe Nab und Fern sind undenkbar oline diese Voraus-

setzung. Nicbt minder die Begriffe Recbts und Links. Kounten

wir eine unendliche Linie seben und zwar mit iiberall gleicber

Deutlicbkeit, so wiirde die Frage, welcbe Abteilung nach recbts

und welcbe nacb links verliiuft, dock nur einen Sinn baben,

wenn wir irgendwie und irgendwo davorsteben. Aber audi

dieses unvermeidlicbe „Raumcentrum" wird nicbt selbst dabei

als ein Ort vorgestellt; und das Urteil, welcber Eindruck niiber

welcber ferner, welcber recbts welcber links liogt, ist darum

nicbt notwendig eine Vergleicbung zweier Distanzen.

Allerdings konnen die genannten Raum- und Zeit-Fragen

durcb Distanzurteile beantwortet worden. Wir konnen willkiir-

licli einen Zeit- oder Raumpunct fixiren, von wolcbem aus dann

das Verlialtnis der beiden zu vergleicbenden durcli Abmessung

ibrer Distanzen von jenem erkannt wird. Aber nicbt notwen-

dig findet solcbe Distanzmessung statt, wie denn audi die Frage

nicbt notwendig lautet: ist a oder b naber an c, sondern

schlecbtweg: welcber wird als naber wabrgenommen?

Den Filllon wirklicbor Distanzvorgleicbuugen, wirklicli vor-

gestellter Raumcentra ist das Wort „Standpuiict", das wir bier

gebraucben, entnommen; aber wir gebraucben es in einem viel
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wciteren und iibortragenen Sinnc. Eine nahere Besclireibung

fles besprochenen Zuges in unserem Vorstelleii und Urteilen

scboint nnmoglicb, denn jode Beschreibung liiuft Gefabr, den

„Standpunct" mit vorgestellten Inbalten zu verwechscbi, fiir

Avclche allein die Sprache Namen besitzt. Wir wiirden ibn zur

„Form" des Vorstellens recbnen, wenn dieser Ausdruck nicbt

einen unbedingten Anscbluss an die KAXT'sche Raum- und

Zeitlehre zu bedeuten schiene, den wir bier trotz mancber Be-

riibrungspuncte nicbt beabsicbtigen; und schliesslich ware mit

dem Ausdruck doch auch nicbts erklart. Ira tjbrigen ist die

Bemerkung von Interesse, dass das Wort „Vorstellung" oiFenbar

selbst mit der besprocbenen Eigentiimliclikeit der wichtigsten

unsrer Vorstellungen zusammenbangt.

Es wird sicli nun fragen, ob die Raum- und Zeiturteile

allein einen Standpunct in solcher Weise voraussetzen, oder ob

auch in anderen Sinnesgebieten dergleichen Urteile vorkommen;

und wir werden bei Tonen alsbald zu dieser Untersucliung Ge-

legenheit finden.



Zweiter Abschiiitt.

Beurteilung aufeiuanderfolge^dei" Tone. , j

Zu niilierer Bezeiclinimg des Gegensrandes sei zuiuichst

bemerkt, dass alle Urteile, welclio ^sich aiif die Consonauz uiid

die damit zusammeiihaugcnden Ei^entiimliclikeiten der Tone

beziehen, nocli von der Belractitung ausgeschlossen sind. Auf

diese werdeu wir aiis methodischcn Giitnden erst im IV. Ab-

scbnitte nacb Untcrsuchung der Urteile iiber glcicbzcitige Tone

Tone tinlerschoiden sicb nacb Angabe der Lebrbiicber u^^:

zu sprecbeuy kQmmen.
^ , „ *

"

/^'"^

Tone tinlerscboiden sicb nacb Anga,. ,_.^

ter einander' durcb ibre Hobe, Starke, Klangfarljc. Die letztere

scbeint jodocb uicbt eine EigcntiimHcbkeit der Empfiiidungeu

als solcber, sondern ein Gefiibl zu soin, vergleicbbar der an

eine Farbe, eineu Gerucb geknlipften Lust; wcsbalb wir von

ibr und den auf sie bezligbcbeu Urteilen erst im II. Teile die-

ses Werkes bandebi. Hingegon unterscbeiden sicb Tone unter

eiuauder offcnbar aucb ortlicb und zeitUcb. Tone von gleicber

Hobe und Starke konnen aufcinanderfolgend oder gleicbzeitig

gebort und in dieser Ilinsicbt, wie aucb in Hiusicbt ibrer Dauer

beurteilt werdon. Ebenso konnen solcbe Tone z. B. recbts oder

links gebort und als ortlicb vcrscbiedcn erkannt werden. Un-

tersucbungen iiber diese raumlicben und zeitlicbcn Eigenscbaften

und dcren Auffassung werden indessen zweckmassiger in die

Lebre von der Beurteilung der QualitLiten eingeflocbten (§ 11,

12, 16, 17, 22). Es ist nur Eine Frage dabci von bervor-

ragender Wicbtigkeit: ob namlicb iiberbaupt eine Mebrheit von

Tonen gleicbzeitig in der Empfindung gegeben scin und unter-
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scliieden werdeii konnc, unci cliesc Frage fallt zusammeii mit

der iiacli der Analyse gleichzeitiger Tonqualitiiten. Zcit- und

Starke -Urtcile verbinden sich ferncr in der Auffassung des

Rbythmus; dariiber verbandeln wir aber am fiiglicbsten erst im

Zusammenbange der Gefliblslebre, So bleiben als Hauptgegen-

stand der Tonurteilslehre nur die EigentUmlicbkeiten der Tone

nacb Qualitat und Stiirkc. Den Starke -Urteilen wird im

gegenwartigen Abscbnitte der letzte Paragraph, alles Ubrige

den Qualitats-Urteilen gewidmct sein.

In diesem Abscbnitte ist uutor „Ton" zwar zuniicbst der

einfacbe Ton obne Obertone verstanden, doch lasst sich uberall,

wo nicbt ausdriicklicb das Gegenteil bemerkt ist, das Gesagte

audi auf Tone im wciteren und popularen Sinne anwendcn,

d. h. auf lOange, in denen der Grundton von bervorragender

Starke, die Obertone nicbt von dcmselben unterscbieden sind

und das Ganze dem Horenden die Hohe des Grundtoues zu

baben scbeint.

§ 8. Uumittelbare Beurteilung der Tonqualitaten.

1. Wird einer aufgefordert, verscbiedene Tone anzugeben,

so gibt er nicbt Tone von verscbiedener Starke sondern ver-

scbiedener Hobe an. Man bait also die Hobe filr die Eigen-

tiimlicbkeit, durcb welcbe ein Ton gerade dieser und kein an-

derer ist, Sie ist zugleicb diejenige, wodurcb Tone sicb am

scbarfsten von alien anderen Empfindungen abbeben; man kann

cine Farbe und einen Ton in Bezug auf ibro Dauer, ibre Lo-

calisation, einigermassen aucb ibre Starke, nicbt aber oder nur

schwer in Bezug auf ibre Qualitat vergleicben. So ist zweifels-

obne die Hobe unter den Merkmalen der Tonempfinduug im

AUgemeinen die am meisten cbarakteristiscbe ; und die Urteilc

iiber Hobe und Hobcuverbaltnisse sind dementsprecbend, weun

auch nicbt im Leben, docb musikaliscb die grimdlegenden.

Wir baben soeben Tonbobe unter den Begriff der Qua-

litat subsumirt. In der praktiscbeu und zumeist aucb tbeo-

retiscben Musik ist der Ausdruck Tonqualitat ungewobulicb,
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imd wo er dort gebraiiclit wircl, Ijezeichnet er die Klangfarbe.

Ill fler Psycliologie wird aber „Tonqualitat" gegenwartig all-

gemein mit „Tonhohe" synonym gebraucht und durch diese

Termiiiologie ausgedrlickt, dass man das beziiglicbe Moment

der Tonempfindung als das Analogon der Farbenniiance, der

specifischen Geruchs-, Geschmacksqualitat u. s. w. betrachtet.*

Vom psychologischen Standpuncte ist denn audi diese Bezeich-

nungs- und Betrachtungsweise so offeubar die ricbtige, dass sio

einer Vertbeidigung bier iiicbt bedarf; ebenso wie es keines

Beweises bedarf, dass die Ausdriicke Hobe und Tiefe bei Tonen

nur bildlicb zu nebmen sind, obgleich sie sicb gerade in der.

modernen Zeit eingebiirgert baben und die Festigkeit der As-

sociation, die es uns ordentlich scbwer macbt, andere als raum-

licbe Ausdriicke zu verstehen, selbst einer Untersucbung wiirdig

ist (§ 11).

Nicbt ganz Uberfliissig ist aber ein Wort iiber die mit den

raumlicben Ausdriicken zusammenbangende, durch sie genabrte

Meinung von der bios relativen Natur der Tone. Man konne

sicb, meinen aucb beute Viele, ebenso wenig einen Ton obne Be-

ziebung auf andere Tone denken, wie einen Ort obne Beziebung

auf andere Orte. Jeder sei, was er ist, nur durcb seine Stel-

lung in der Reibe. Dosswegon konne man, wie einen Ort, so

einen Ton nicbt aus seiner Lage bringen, etwa in eine bobere

Octave setzen, obne ihu ebendadurcb in einen anderen zu ver-

wandeln.

* Bis zu Aristoteles galten die Tone wesentlich nicht als ein

noiov sondern als ein noaov. Daran war die ausschliesslich mathema-

tische Behandlung der Tonlehre durch die Pythagoraer Schuld, welche

sie auch sonst in der Welt alle qualitativen Unterschiede iibersehen liess,

Aristoteles, von allgemeinerem psychologischen Standpuncte heran-

tretend, erkanute ohne Schwierigkeit die qualitativen Bestimmtheiten als

solche, und diese Einsicht giug auf den hervorragendcn Musiktheoretiker

Aristoxenus ilber. Auch spatere hielten daran fest, wie Porphyrius,

der den Unterschied der Tone mehr dem von weiss und schwarz als dem

von 5 und 3 vergleichbar findot; wahrend Ptolemaus und andere in die-

ser Frage wicder dem pythagoraischen Standpuncte sich zuneigten

Ausfiihrliches hieruber bei Marquard, Die harmonischen Fragmente des

Aristoxenus (1868) 290 f.
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Hicriibcr verwciscn wir in der Hauptsache auf § 1. Keine

Empfinrlung ist an sich etwas Relatives, wiewol sich Relationen

auf alia griinflen, Scheint dor Raum in blossen Verbaltnissen

zu bestehen, so ist er entweder keine Empfindung oder Scliei-

nen und Meinen triigt und es liegen auch da absolute Orts-

empfindungen den Verbaltnissen zu Grunde. Denken wir uns

einen absolut Tauben, der plotzlich das Gebor erlangte: soil die

erste Empfindung kein Ton sein? Und ware sie wirklich etwas

ganz Anderes, so wiirde audi die zweite keiner sein, da Ton

nur durch Beziehung zu Ton soil bestehen konnen u. s. f. in

infinitum. Was die Nicbtiibertragbarkeit betrifft, so folgt eben

daraus, dass Tone niclit Relationen sind, denn gerade Verhalt-

nisse lassen sich iibertragen. Es konnte sogar Wesen geben, in

welchen die periodischen Luftschwingungen Empfindungen rait

genau denselben Verbaltnissen aber von so verschiedenem In-

halte hervorrufen, wie Tone etwa von Geriichen verschieden sind.

Die Voraussetzung jeder gesunden psychologischen Bc-

trachtung, die niclit das spatere zum friiheren macht, ist also,

dass Tone zunachst nur als Summe absoluter Qualitaten

im Bewusstsein vorhanden sind, ebenso wie Farben, Geriiche,

Geschmacke.

2. Dass sie auch nur als eine Summe erkannt, dass die

vorhandene Mehrheit analysirt wird, ist bereits eine Leistung

des urteilenden, nicht bios erapfindenden Bewusstseins. In-

dessen ist iiber diese Leistung bei aufeinanderfolgenden Toneu

wenig zu sagen. Die Wahrnehmung einer Mehrheit coincidirt,

wie § 6 bemerkt wurde, mit der einer Ungleichheit, doch nicht

notwendig einer Ungleichheit in derselben Beziehung. So wer-

den insbesondere Empfindungen, die durch merkliche Zeit-

strecken getrennt sind, als eine Mehrheit aufgefasst. Wie gross

der zeitliche Abstand sein muss, lasst sich nicht direct bestim-

men, sondern (wenn iiberhaupt) nur aus dem zeitlichen Abstand

der Reize erschliessen. Versuche lehren, dass die Unterbrcch-

ungen eines Tonreizes, wenn sie mit zunehmender Schuelligkeit

aufeinander folgen, von einer gewissen Grenze an nicht mehr

bemerkt werden, so dass also die Tonempfindung von da ab



138 § 8. Unmittelbare Beurteiliing

als Eine aufgcfasst wircl. Die Zahl ist verscliieclen fiir ver-

schiedene Tonliohen (§ 11). Eine Melirlioit wircl forncr auch

ohne zeitlichen Abstand, bei streng unmittelbaror Aufeinander-

folge ihrer Glieder als Mobrheit erkannt, wenn deren qualitative

Differcnz eine gewisse Schwelle iiberscbreitet. Diosc Scliwelle

ist nocli nicbt untersuclit, liegt aber gewiss viel nicdrigor als

die analogc fiir gleicbzeitige Tone (denselben Stand der Auf-

merksamkeit und tJbung vorausgesctzt). In einem Falle, wo
bei successiver Tonveranderung das Empfundene nicbt als eine

Mebrbeit aufgcfasst wird, ncnnt der Urtcilende die Tonverande-

rung eine stetige; dabei konnen also in Wabrbeit immerbin

viele Empfindungen von geringer Vcrscbiedenbeit in ihm auf-

einanderfolgcn. Diescr Fall und die Definition der Stetigkeit

wird in § 10 naber erortert.

3. Das Hauptintoresso nelimeu bei aufeinanderfolgenden

Tonen die Vergleicbungs-Urteile in Ansprucb. Obnc weitere

Vorbedingungen als die beziiglicben Empfindungsqualitateu selbst,

obne Hilfe irgend eines ausser denselben gelegenen Kriteriums

sind folgende Urteile im Allgemcinen (mit mcbr odor weniger

Zuverlassigkeit, deren Bedingungen in § 12 niiber angegeben

werden) moglicli.

Vor allem, wenn zwei Tone gegeben sind, sei es unmittel-

bar nacb cinander odcr in kleinerer oder selbst grosserer zeit-

licber Distanz, so dass letzterenfalls der eine durcli das Ge-

dacbtnis reproducirt werden muss, so lassen sic sich unmittel-

bar als gleicb (maximal abnlicb) oder ungleieb beurteilcn.

Dass cs keinen principiellen Unterscbied macben kann, ob der

eine Ton unmittelbar oder nacb kiirzerer oder liingercr Zwiscben-

zeit auf den anderen folgt, erbellt scbon daraus, dass die Ver-

gleicbung iiberliaupt erst beginnen kaini, wenn der zweite Ton

angescblagen, der erste also nicbt mebr Erapfindung ist. Ob
or lum jiingst oder liingst vergangen ist, kann einen Unter-

scbied in dor Lebendigkeit der Vorstellung macben, dadurch

in der Sicberbeit des Urteils, aber nicbt in den Bedingungen

seiner Moglicbkeit iiberbaupt. Ist ja der Unterscbied der

Lebendigkeit selbst nur ein graduellor. Audi bei unmittelbar
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aufeinanderfolgenden Empfindungen sind wir iiicht ganz vor

Tauschungen geschiitzt; sehr geringe Unterschicdc cntgehen uns

auch daiin.

In dicscr Fahigkeit, iibcr Gleichheit oder Ungleichheit

zweier aufcinanderfolgonder Tone zu urteilen, liegt bereits die

eine Wurzel fiir die bei Musikern oft ausserordentlicli ent-

wickclto Fahigkeit in der Bestimmung der absoluton Ton-
hohe oder der Benennung cines gegebenen Tones. Allerdings

kommt durch die Intervallenschatzung, wo sie anwendbar ist,

ein wcitercs und siclieres Mittel liinzu. Abcr auch ohne jeg-

liches Intervallurteil ist es moglich, die absolute Hohe eines

gegebenen Tones zu bestimmen und denselben zu benennen:

durch einfache, sei es iiberlegende oder reflexionslose, Verglei-

chung mit den im Gedachtnis rcproducirten frliher gehorten

Tonen, deren Benennung bekannt ist. Namentlich gehort hie-

her das Wiedererkennen und Benennen des a^, das mit beson-

derer Leichtigkeit und Treue vom Gedachtnisse des heutigen

Musikers reproducirt wird (§ 14).

Mauche sind geneigt, die Bcurteihmg der absoluten Toubohe

ohne unmittelbar vorangeheude oiler gleichzeitige Augabe eines au-

deren Tones fiir uumoglich zu halten. So sagt Valentin:* „Selbst

Menscheu, welche sich eines musikaliscbcu Gehores erfrcueu imd

dieses durch Ubung bedeutcnd vervollkommnet haben, vcrmogen nur

danu foinere Nuancen der Hohe oder Tiefe zu unterscheiden (V.

meiut offcnbar: einen gegebenen Ton als a, b, h zu benennen),

wenu ihncn ein gewisser Grundton gegoben ist . . . Wenn eiuzelne

Musiker, wie Mozaet, als Ausnahme von dieser Regel citirt wcrden,

so gehoren Falle dieser Art unzweifelhaft zu den grossteu Selteu-

heiten und beziehcu sich wahrscheinlich sogar nur auf ein genaueres

relatives Bestimmungsvermogen." Wir werdeu spater an durchge-

fuhrten Versuchen sehen, dass diese Meinung thatsachlich unhalt-

bar ist.

Der altc Theoretiker Aristides Quintilianus gab zur Be-

stunmung der absoluten Tonhohe die Regel: man solle den tiefsten

Lehrbuch der Physiologie (1844) II, 524.
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Ton singen, dessen man fahig sei, und nacli diesem den gegebenen

beurteilen; eine bei dem bestandig schwankeuden Stimmumfang sehr

schlechte und wol von keinem Musikcr prakticirte Vorschrift.

Theoretisch beruht sie (abgesehen davon, dass hienach bios mittel-

bare Tonbeurteilung moglich ware, indem die Hohe des tiefsten

Tones selbst durch Kehlkopfempfindungen erkannt wiirde) auf der-

selbcn Ansicht wie die Behauptung Valentin's, und zuletzt wol

auf der Meinung von der Relativitat der Tonempfindungen.

Noch sei erinnert, dass cliesen Benennungsiirteilen nicht

immer, sondern nur bei beginnender tjbung eine actuelle Ver-

gleicliung zu Grunde liegt; dass aber zuletzt der beziiglicbe

Name sammt dem Benennungsurteil durch die gegebene Em-

pfiuduug reproducirt wird, ohnc dass der friihere Ton selbst

ebenfalls reproducirt werden mlisste (§ 1).

4. Es sei nun ein Urteil dariiber verlangt, welch er von

zwei als ungleich erkannten Tonen der hohere sei. Wird

auch dieses ohne andere Voraussetzungeu als die beiden Tone

selbst moglich sein? Nebmen wir an, der Gefragte wisse liber

die Bedcutung von „hoch und tief" bei Tonen nichts, der Fra-

gende babe ihm aber an einem Beispiel, an den Tonen c und

g dieselbe erlautert: wird er dann in einem zweiten Falle, wo

zwei andere Qualitaten vorgelegt werden, in diesen selbst die

vollstiindigen Anhaltspuncte des Urteiles finden konnen?

Am einfachsten stellt sich die Tbeorie, wenn man eine

Art von Steigerungsverhaltnis in den Qualitaten annimmt, ana-

log dem bei Intensitaten. Dann ist in der That nichts weiter

notig. Man wird, immer abgesehen von Irrtiimern, die durch

tJbung verringert werden, fahig sein zu erkennen, dass das

Verhaltnis der neuen Qualitaten b : c dem der frilher gehortcn

a:b gleich ist. Man wird mit der Steigerung auch deren Rich-

tung wahrnehmen und somit beurteilen konnen, welchor Ton

hie ct nunc der hohere. Und wie bei den Intensitaten durch

solche Vergleichungen ohnc Weiteres auch die Erkenntnis ge-

wonnen werden kann, dass sie eine Reihe und zwar von Einer

Dimension bilden: so ist unter der genannten Voraussetzung

auch die Auffassung der Tonsumme als einer eindimensio-
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naleu Reilie gegcbcn. Jeder Ton wird gegoniiber jedem an-

dereu als eiii hoher oder tiefer erfasst: a^b (a als hoch gegen-

iiber b), b>>c, c>>d, somit audi a>>c und d, u. s. w. Es

eiitstebt die Eiusicht, dass bci dieser Natur dcr Tone cin jeder

nur in der Reibe, nicbt irgendwie seitwiirts von dersclben

liegen kann.

Null ist nicbt zu verkennen, dass der Ausdruck Hobe bios

auf Associationon berubt, die „Steigung" also nicbt cine Stei-

gerung in unserem Siime ist, ferner dass die grcissere Inten=

sitat boberer Tone bei gleicber Reizstarke, aucb eine durcb-

dringendere Wirkung auf das gesaminte Nervensysteui und an-

dere Nebenumstandc den Eiiidruck einer Steigerung bewirken

konnen, welcbe gleicbwol nicbt den Touqualitiiten als solcben

sondern uur begleitenden Momenten zukommt. Aucb ist offen-

bar nicbt der Anscbein vorbanden, als seien die tiefen Tone

irgendwie in den boben eingescblossen, als fiigten diese etwas

qualitativ binzu. Weun scbon bei Intensitaten diese Ausdriicke

nicbt leicbt vor Misverstiindnis zu bewabrcn sind — bier scbei-

neii sie ilberbaupt sinnlos.

Deimocb kann ein Analogon der Steigerung, welches unter

diesen Begriff in einer weiteren Fassung zu subsumiren wiire,

iiamlicb ein Fortscbritt in bestimmter unvertauscbbarer

Ricbtung in je zwei Tonen liegen und aus ilinen erkannt

werden. Ebeii weil Steigerung aucb bei Intensitaten nicbt ein

eigentlicbes Additionsverbaltnis bedeutet, so stebt es uns frei,

den Begriff in dieser Weise zu erweitern.

Aber ^Yir dlirfen die Anuabme nicbt niacben, wenn das

Urteil, welcber von zwei Tonen bober, und die damit zusammen-

bangende Auffassuug der Tone als eindimensionaler Reibe sicb

auf einein andereu Wege befriedigend erklaren lasst. Und

dazu bieten sicb zuniicbst Abnlicbkeitsurteile, welcbe wir im

Folgenden untersucbcn und danacli auf das obige Urteil zuriick-

kommen woUen.

5. Sind drei ungleicbe Tone nacb einander gegeben, so

kann nacb § 6 obne weitere Vorbedingungen im Allgemeinen

d. b. mit melir odor weniger Zuverlassigkeit angcgeben werden,
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ob der erste dem zweiten oder dem dritten ahiiliclier, konnen

iiberhaupt Abstufungou der Ahnlichkeit benierkt oder

Distanzen vergliclien werden. Denken wir uns nun zunachst,

dass wir wissenscbaftlich forschend dem Tougebiete als einem

uns ganzlicli neuen gegenlibertraten, so wlirden wir durch solcbe

Urteile zu folgenden Tbatsachen kommen.

Erstens: Von je drei ungleicben Tonen ist stets einer ein

mittlerer zwiscben den beiden anderen.

Dass und wio diese Tbatsacbe sieb in Abnlicbkeits-Urteilen

ausdriicken lasst, wird am deutlicbsten werden, wenn wir zu-

vor die Analogic riiumlicber Puncte benutzen. ^ Y ? (y).

Die Lage des Punctes y zwiscben x und z in einer geraden

Linie kann ausgedriickt werden durcb xy-|-yz=:xz. Aber

aucb durcb die Verbindung der Gleicbungen x z ^ y x und

xz^xy. Die Gleicbung xz>>yz allein wiirde nicbt binreicben,

da sie aucb dann gilt, wenn y jenseits z nabe an diesem z. B.

an der im obigen Scbema durcb Klammern bezeicbneten Stella

lage. Dieser letztere Fall, wobei also z mittlerer Punct, wiirde

durcb die Verbindung von xz>-yz und xy>-xz ausgedriickt sein.

Gebcn wir nun zu den Tonen. Die Gleicbung x y -f- y z

= xz wiirde bier keinen Sinn baben, da sie voraussetzt, dass

xy und yz als Strecken vorgestellt und die zwei Strecken zu

einer dritten zusammengesetzt werden; wiibrend uns bei Tonen

nur Qualitaten gegeben sind, das Analogon der Raumpuncte,

aber nicbt ein Analogon der Strecken, deren Grenzen die

Puncte sind; folglicb aucb keine Addition zweier Strecken zu

einer dritten in der Vorstellung vorgenommen werden kann.

Der Ton wird nicbt als Grenze einer Tonliuie sondern fiir sicb

wabrgenommen. Allerdings gibt es aucb stetige Ubergiinge im

Tongebicte, stetig wenigstens ftir unsere Auffassung, und in

cincm solcben tJbergango z. B, von c zu g wird das zwiscben-

liegende e beriibrt. Aber dies letztere erscbliessen wir eigent-

lich nur aus gewissen Pramisscn, die nicbt in der augonblick-

licben Wabrnebmung selbst liegen, z. B. aus dem Umstande,

dass wir singend oder mit dem Finger auf dor Saite vorriickend

eine kleincre Bcwcgung in gleicber Ricbtung notig baben, um
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von c zii e, als von c zu g zu kommen, ocler aus den bei frii-

heren di sere ton tjbergiingen von c nach g gemacliten Wahr-

nchmungeu der Zwischenglieder. Bios stetige tJbergange wiir-

den iins wol nie zu der Erkeuntnis fiiliren, dass eine Tonqua-

litat e zwiscben c und g liegt, well wir wahrend eines solchen

Uberganges das e factiscb nicbt wahrnebmen, wie iiberbaupt

keinen der Zwiscbentone, da keiner aucb nur die geringste

Dauer besitzt, wiibrend deren er aufgefasst werden konnte.

Hmgegen ist zu erwarten, dass die beiden anderen Glei-

cbungen ebensowol aucb bei Tonen Anwendung finden, da gros-

sere Nabe oder Feme zuletzt docb nicbts anderes als grossere

oder geringere Abnlicbkeit des Ortes bedeutet (§ 6), das >>

Zeicbeu also obne Weiteres aucb fiir geringere, das <<Zeicben

fiir grossere Abnlicbkeit zweier Qualitaten augewandt werden

kann. Es seien die Tone d g a -^~-»— | ^—--
als blosse

Summe von Qualitaten gegeben, so bilden sicb die Abnlicbkeits-

Urteile da>>ga, da>>dg; und dies driicken wir spracblicb aucb

bier kurz so aus, dass wir das g als mittleren bezeicbnen.

^Sind aber die drei Tone dba
\

p' ^znh^' in dieser

Folge gegeben, wobei also an zweiter Stelle statt g das b ein-

tritt, so kann wiederum als erstes Urteil da^-ba entsteben,

wo also b ganz denselben Platz in der Gleicbung eiunimmt wie

vorbin g, als zweites aber nicbt da>>db, soudern umgekebrt

db^da; womit denn jetzt der drittgeborte Ton a als quali-

tativ mittlerer erkaunt ist.

Die Tbatsacbe, dass stets ein Ton mittlerer zwiscben zwei

anderen, die man aucb als Doppelseitigkeit des Tongebietcs

bezeicbnen kann, kann demnacb dabin definirt werden, dass

zur Erkenntnis des Abnlicbkeitsverbaltnisses dreier Tone eine

doppelte Vergleicbung von Abnlicbkeitsgraden (Distanzeu) not-

wendig ist* Nur Ein Fall bedarf nocb der Betracbtung: wenn

* Dass Ausdrticke wie „mitteii, zwischen, Seite" iiicht ausschliess-

lich raumliche Bedeutung haben, vielmelir ohne Metaphern aucli Ver-

haltnisse von Qualitaten bezeicbnen, bat bereits Herbart richtig be-

merkt tPsychol. als Wissenscbaft 1S25, II, 298).
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wir xy= yz fiuden (uuter x, y, z jetzt direct ersteii, zweiten,

dritten Tou verstanden). In diesem Grenzfalle ist kein weiteres

Urteil notig, soudern schoii durch das geuaimte der zweite Ton

als mittlerer erkannt; vorausgosetzt, was hier immer voraus-

gesetzt wird, dass die drei Tune sclbst unter einander ungleich,

nicbt etwa x= z ist.

Von allgemeinerem Standpuncte kann man nocli fragen,

ob die Doppelseitigkeit etwa apriori in der Natur der Urteils-

functionen oder ob sie in der Natur von Sinnesinhalten iiber-

haupt oder endlich. nur in derjenigen einzelner Classen begriin-

det sei. Die Antwort liiingt saclilicb daran, ob die Sinnes-

inbalte jeder Gattung unter sich Abstufungen der Abnlichkeit

besitzen, denn daniit ist audi die Moglicbkeit der beiden obigen

Urteile in jedem Falle gegeben. Die Discussion der Frage,

iiber die man nicbt allgemein eiuig ist (s. u. Heeing), wlirde

uns bier zu weit filbren. Was aber das Apriori betrifft, so

biingt die Antwort an der Definition des Wortes, iiber welche

die Logiker sich einigen niiissen, wilhrend die Psychologie nur

die Aufgabe bat, die beziiglicben Urteile als psycbische Yor-

giinge so genau als moglicli zu bescbreiben.

Zweite ns: Das Gebiet der Tone hat nur Eine Dimen-

sion. Das will heissen, dass von je drei Tonen unter alien

Umstiinden nur Einer der mittlere sein kann. BezUglich der

Ecken eines Dreiecks oder dreier Puncte eines Kreises kann

man niclit schlechtbin sagen, Einer sei mittlerer. Man kann

es nur unter der Bedingung, dass die drei Puncte auf eine

gemcinsame gerade Linie z. B. eine der Dreieckseiten pro-

jicirt werden. Je nacli der Lage dieser willklirlich gewahlten

Linie kann jeder der drei Puncte als zwischen den andern ge-

legen erscheinen, allemal aber als mittlerer eindeutig durch die

beiden bescbriebenen Urteile bestimmt. Wir sprechen in die-

sem Bctracht dem Raume mehrere Dimensionen zu. Auch bei

den Farben zeigt es sich, dass wir in vielen Fallen drei ge-

gebene Farben in mehrfacber Weise qualitativ ordnen konnon.

Bei: Rot, Orange, Gelb kann allerdings nur Orange als mittlere

Farbe gelten. Nehnien Nvir aber Rot, Blau, Schwarz = r, b, s,
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SO kann liier jecle der drei Farben mit gleichem Reclite als

mittlere betrachtet werden. Es liisst sich eine gleich natiir-

liche Ordnung brs, bsr, sbr herstelleii. Aber freilich bedarf

es dazu eines der Liiiien- Projection analogen Yerfalireus, der

Wahl geeigneter „Helligkeiteii"* (wiirden ja sonst die Ordnun-

geii sbr^rbs^'Sr und srb= sr>>bs im Widerspruclie unter

einander stehen). Dies fUhrt zur Verauschaulichuug der Farben-

vorhaltnisse durch korperlicbe Gebilde, etwa eine Kugel.** Dass

dies bei Toneu nicbt moglich ist, sondern von drei Tonen un-

ter alien Umstauden nur Einer qualitativ mittlerer sein kann,

ist somit eine besondere Thatsacbe.

Diese Erkenntnisse also lassen sicb durcb iiberlegende

Abnlicbkeitsurteile gewiimen. Leicbt ergibt sicb nun aber auch

die Moglicbkeit, auf solcbem Wege nicbt bios drei sondern eine

beliebige Menge von Tonen zu ordnen. Man braucbt nur immer

je drei zu vergleicben, und einen davon in die folgende Trias

* Helligkeit = Ahnlichkeit mit Weiss. Marty, Die Frage nach

der geschichtliclien Entwickelung des Farbeiisinnes. 1879. S. 124 f. Der

Ausdruck „Beiinischung von Weiss" (Hering) ist psychologisch nicht ge-

nau, weil in der Empfindung nicht eine Mischung wahrzunehmen ist,

sondern nur etwa eine Ahnlichkeit mit . anderen ; wie auch z. B. Violet

nicht in der Empfindung aus Rot und Blau gemischt, sondern diesen

gleichmassig ahnlich ist (vgl. das in § 6 iiber Analyse Gesagte\ Es scheint

auch den sog. absoluten oder reinen Farben Rot, Blau etc., resp. dem
was man sich darunter vorstellen kann, noch eiue graduell verschiedene

Ahnlichkeit mit Weiss zuzukommen, wie dies Marty a. a. 0. behauptet.

Hering halt es fiir eine „logische Notwendigkeit", dass die absolut rei-

nen Grundempfiuduugen sich vollkommen unahulich gegeniiberstanden,

da sie ja nichts Gemeiusames batten (Zur Lehre v. Lichtsinne § 40'i;

wahrend Lotze in seiner Logik S. 32 meint: „Niemand laugne doch,

dass eine der Grundfarben einer zweiten verwandter ist als einer dritten,

das Rot verwandter dem Gelb als dem Grtin;" und daraus eben auf ein

unbckauntes gemeinsames Element schliesst. Wie man sieht, kann sich

die Logik hier schon noch helfen.

** Classen, Zur Physiologie des Gesichtssinnes (1876) S. 33. Fur

diejenigen, welche weiss und schwarz nicht als Qualitaten, sondern als

blosse Intensitatsunterschiede betrachten, ergibt sich die korperliche

Darstellung eben durch Hinzunahme der Intensitatsunterschiede. Vgl.

Wundt I, 429.

Stumpf, Tonpsycliologic. I. 10
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heriiberzunehmen. So wiirde man z. B. klingende Metallstiicke

von gleiclier Anzalil unci Tonliohe mit den Claviertasten, aber

ganz durclieinander liegend, allmalig in die richtige qualitative

Ordnung bringen. Den Versuch kann einer, auch nachdem er

von der Bescliaffenheit des Tongebietes weiss, jederzeit ganz

oder teilweise ausfiihren; denn jenes allgemeine Wissen gibt

ihm keinen Anhaltspunct fiir die einzelnen Urteile.

Wie orklart sich aber, dass niclit bios dem wissenscliaft-

lichen sondern auch dem gewohnlichen Bewusstsoin die Summe
der Tone das Bild einer Linie darbietet, in welcher jeder Ton

seine bestimmte Stelle einnimnit? Die Theorie kann hier vor

allem darauf hinweisen, dass diese Auffassung jedenfalls selir

langsam, bei Vielen gewiss gar nicht zur vollen Entwickelung

kommt. In dieser langen Zeit aber, wahrend deren sich alle

moglichen Gelegenheiten spontaner Auffassung bieten, werden

auch Ahnlichkeiten zuerst hochst schwankend und irrig, doch

allgemach mit wachsender Zuverlassigkeit erfasst, und die sinn-

lichen Erscheinungen, die das Gediichtnis reproducirt, in einem

gewissen Zusammenhange gedacht, der nicht bios durch zufal-

lige Associationcn (gehorte Melodion oder Leitern) liestimrat

ist. Das ganz unwillklirliche Urteil braucht dabei nicht in

Zeichen oder Worten auch nur im Stilleu ausgedriickt zu wer-

den. Begreiflicherweise muss es schwer, ja unmoglich sein,

solche Urteilsvorgange deutlich zu beschreiben, da uns im Mo-

mente wissenschaftlicher Beschreibuug nur eine wenig deutliche

Erinnerung an Momente unwissenschaftlicher Auffassungen zu

Gebote steht. Doch wiirde man die Theorie, sowoit nur die

bisherigen Erwiigungen in Betracht kommen, wol nicht eino

unpsychologische nennen konnen.

Endlich zeigt sich auch die Moglichkeit, durch Ahnlich-

keitsurteile die Frage, welcher von zwei Tonen hoher soi, zu

beantworten. Ist durch Fixirung einer grosseren Zahl von

Torien im Gedachtnisso und durch Einzelurteile der gonannten

Art das Tonreich als Gauzes unter dem Bikle einor fortlaufen-

den Reihc im Bewusstsein erstanden, so zerfallt diese Roihe

augenblicklich reproducirbarer Tone durch Urteile glcicher Art
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in eine mittlcre und zwoi iiussere Rogioncn, letztcj'o reprascntirt

durch die beiden sich mogliclist uiiahnlichen Tone X und Z

und dem Gedachtnis unter dom Namen der hohen und tie-

fen Region eiugopnigt. Sind nun in einem Falle zwei Tone

gegeben, so werden sie mit einem jener Grenztone verglichen,

und der von beiden, welcber die gross ere Ahnlichkeit mit

Z besitzt, als der bo here beurteilt. Es sind bei diesem Ver-

fahren, wie man leicbt siebt, nicbt zwei sondern nur Ein Ur-

teil zur Bestimmung des Abnlicbkeitsverbiiltnisses der drei

Tone notwendig.

6. Hiemit kehren wir zu der sub 4 verlassenen Frage zu-

riick. Wir baben zwei Theorien kennen gelernt, nacb welcben

aus den Tonqualitaten selbst, also durcb unmittelbares Urteil,

die Frage, w^elcber Ton bober, beantwortet werden kann: ent-

weder durcb Wabrnebinung einer Art Steigerung in den Qua-

litaten oder durcb AbnHcbkeitsurteile. Nun sind Abnlicbkeiten

jedenfalls unter Tonen vorbanden und erkennbar; und so kann

die erste Annabme iiberfliissig scbeinen. Ausserdem spricbt ftlr

die zweite die Anakigie mit dem Urteile liber Reinbeit einer

Farbe. Ob dieses oder jenes Rot das reiuere, das wird, nacb

gewobnlicber Ansicbt wenigstens, durcb eine Vergleicbung der

Abnlicbkeit beider mit einem vorgestellten absoluten Rot, d. b.

dem rotesten, w^eicbes wir» ebeu vorstellen konnen, entscbieden.

Endlicb spricbt dafiir die erstaunlicbe Unsicberbeit unmusika-

Hscber Personen, wolcbe selbst bei Quinten sebr biiufig den

boberen Ton fiir den tieferen baltcn (§ 14); was sicb begreift,

wenn die psycbiscben Bedingungen des Urteils verwickelter sind

als z. B. bei Intensitaten, wenn namentlicb ein dritter Ton in

der Pbantasie binzugenommen werden muss.

Allein das directe Bewusstsein scbeint mir gegen die Er-

klarung zu zeugen. Icb bin mir nicbt bewusst, allemal einen

dritten Ton mit vorzustellen, gar einen bocbsten oder tiefsten.

Aucb Andere, welcbe icb dariiber befragte, musikaliscbe wie

nicbtmusikalisclie Personen, waren sicb eiues solcben Hilfs-

mittels nicbt bewusst. Nun eutgebt uns allerdings mancbe

Hilfsvorstellung bei Beginn der psycbologiscben Beobacbtung,

10*
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aber nach fleissigem Sucheii pflegt sie doch bemerkt zu werdeii,

was bier nicht der Fall. In einer gewissen Weise werdeii wol

die Grenzen, mid zwar oft sehr intensiv, mit vorgestellt, Beim

tjbergaiige voin Contra-G zum Coiitra-C ist uus bewusst, dass

es gegen das uutere Ende des Tonreiches zu geht, analog beim

tibergange von g^ zu c^ gegen das obere Ende. Nelimen wir

vier Tone nacheinander abwarts, einmal in einer mittleren, ein-

mal in der Contra-Octave, so ist der Gefiihlseindruck, abgesehen

von alien anderen Ursacben, scbon durcb das Bewusstsein der

nahen Grenze im letzteren Fallo ein ganz anderer; etwa, wenn

icb ein Gleicbnis gebrauchen soil, wie bei der Vorstellung von

vier Lebensjahren eines Greises gegentiber denen eines Mannes.

Aber es ist doch nur die Idee der Grenze, nicht ein tiefster

oder hochster Grenzton selbst in diesen Fallen uns bewusst,

mid darum ist dieses Bewusstsein ohne Nutzen fUr Distanz-

urteile.

Ferner liisst sich die Lehre nicht mit der bei musikali-

schen Mensclien vorhandenen Zuverlassigkeit des betr. Urteiles

vereinbaren. Bei Tonen, die nur um eine Halbtonstufe von

einander entfernt sind, geht das Urteil eines Solchen im gan-

zen Bereiche der musikalisch verwendeten Tone kaum jemals

fchl. Ich babe einem Herrn mehrere Falle dieser Art nicht

bios aus der mittleren Region sondern auch an der tiefsten

und hochsten Grenze des Clavieres vorgelegt und iiberall rasch

und bestimmt die richtige Antwort erhalten; obgleich derselbe

Herr die gleichzeitig angegebenen Tone eines Octavenintervalles

zuerst fiir eine Terz, dann fiir eine Quarte oder Quinte hielt,

also nicht ebeii sehr musikalisch war. Diese Zuverlassigkeit

des fraglichen Urteils scheint nun unerkliirlich , wenn Ahnlich-

keitsvergleichungen mit einem Grenztone notig waren. Denn

letzteren kounen wir selbst bei willkiirlicher Aufmerksamkeit

nicht so bestimmt und ohne Schwanken vorstellen, dass nicht

auch der geringe Distanzunterschied beider Tone von ihm wah-

rend dessen bedeutend schwanken und sich verkehren miisste.

Dieselbe Schwierigkeit bestcht allerdings fiir die Verglei-

cliung von zweicrlci Rot mit einem absolutcn Rot. Aber ebon
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durum ist flic Analogic cics Farbenurteilcs hicr von goriiigcm

Wcrtc, mid muss vielleicht die Mcinung, dass es sich doit um
Almlichkcitsverglcicliungen handle, selbst rcformirt wcrdcn.

Hiezu kommt nocli cine allgcracinere Erwiigung, die ich

nur darum zuletzt anfiihre, weil dcrglciclien abstractc Griinde

nicht jedem so iiberzcugcnd scheinen, wie Widcrsprlicbe gcgen

Tbatsachen. Die Abiiliclikeit ist eine Eigenschaft, die selbst in

einer anderen griindet. Wo also Ahnlichkeits-Steigerung vor-

lianden, da muss auch eine Art Stoigerung in jener zu Grunde

licgenden Eigenschaft vorhanden scin. Somit scheint letztere

Annahme so wenig iiberfliissig, dass sie viclmehr die Voraus-

setzung der anderen ist; imd wenii sich ein Vorgang aus beiden

erklaren lasst, so ist viclmehr jciie die zur Erkliirung iibcr-

fliissige.

Aus diesen Griinden bleiben wir also, in der Hauptsache

wenigstens, bei der Annahme sub 4 stehen, wonach eine Art

Stcigerung in den Tonen uniuittelbar und zwar schon in je

zweien erkannt werden kann. Doch cinige Zusatze sind not-

wendig, und vor allcm Ein wesentlicher, wodurch eine gleich-

sam vermittclnde Ansicht entspringt.

Wenn namlich keino Distanzvcrgleichungcn stattfinden, so

doch Urteile von einem gewissen Standpuncte. Und wenn

kein dritter Ton, so ist doch ein solcher Standpunct fiir das

Bewusstsein vorhanden. Das Ohr nimmt Stellung, nicht bios

ausserlich sondern audi innerlich, nicht bios raumlich sondern

auch qualitativ. Wir beurteilen die Tonreihe s. z. s. von un-

ten her. Das Aufsteigen macht uns im Allgemeinen den Ein-

druck einer tonalen Entfernung, das Absteigen den einer Nilhe-

rung. Man beginnt uiiwillkiirlich die Leiter nicht oben sondern

unten und beendigt sie auch wieder unten. Wenn ein Dur-

dreiklang successive oder gloichzeitig angegeben wird, so fassen

wir uiiwillkiirlich nicht den obersten sondern den untersten

Ton als Tonica; wir betrachten nicht die kleine sondern die

grosse Terz als das erste Intervall.

Es ist abcr auch bier, wie im riiumlichen und zeitlichen

Gebiete (§ 7), nicht ausgcschlossen, dass eine bestimmte Vor-
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stellung lies Gebietes willkiirlich als fester Pimct mitbeiilitzt

unci die Entferniuigen zweier ancleren von ihr verglichen werclen.

Wenn wir auch solche Ahnlichkeitsurteile nicht als den gewohn-

liclieu oder allgemeinen Weg anselien konnten, der zur Auffas-

sung des einen Tones als hoheren hinfiilirt, so kommen sie docli

factisch in vielen Fallen vor und sind mitbeteiligt. So nament-

licb. im Zusammenbange einer Melodie, eines ganzen musikali-

scben Stiickes, wo dem Bewusstsein stets die Tonica mebr oder

minder lebbaft gegenwiirtig ist, und das Auf- und Abrollen der

Tone als Entfernung oder Naherung in Bezug auf sie blitz-

sclmell verstanden wird. Eiu andermal, wie beim isolirten

Scliritte c— d, stellt sicb fiir den Musiker, flir den Sanger die

Vorstelluug der Dominante G oder g und der Entfernung oder

Naherung in Bezug auf sie ein, Bei einer beliebigen, etwa

cbromatischen Passage auf dem Claviere obne erkemibare Tonica

wird der Anfangston im Bewusstsein festgehalten und die zu-

nebmende Entfernung von ibm bemerkt. So gibt es also fast

immer im musikaliscben Zusammenbange deutlicbe und feste

Signalstangen fiir die akustiscbe Geodasie. Aber wir miissen

uns erinnern, dass fiir die gegenwartigen Fragen nicbt bios

Tone in Betracbt kommen, die in irgend welcbem musikaliscben

Zusammenbange, nicbt einmal bios solche die in einem musika-

liscben Intervallverhaltnisse stehen, sondern ganz beliebig ber-

ausgegriffene.

Die Notwendigkeit eines Standpunctes fUr das Tonurteil

ist wol keine so unbedingte, wie fiir das Raum- und Zeit-

Urteil. Es scheint namentlich fiir die einzelne Vorstellung an

sich nichts dergleichen vorausgesetzt. Auch werden sicb uns

spater Vermutungen darbieten, wonach die Alten das Tonreicb

von umgekebrtem Standpunct, von oben aufgefasst batten, und

zum Mindesten bat diese Idee an sich nichts Unglaubliches,

wabrejid sie z. B. hinsichtlich der Zeitauffassungen doch nicht

annebmbar ist. So scheint sicb auch wahreud des individuellen

Lebens der Standpunct fiir die Tonauffassung erst zu entwickeln

und bei musikaliscben und unmusikalischen Personen in ver-

schiedenem Masse entwickelt zu sein. Die oben erwahnte merk-
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wUrdige Unsiclierheit der letzteren in Bezug aiif die relative

Holie zweier Tone stclit vielleiclit damit im Zusammenhange

und darum niclit im Widerspruche gegeu die Annahme unmit-

telbarer Steigerungsurteile. Doch ist auch die maugelnde oder

geringerc Hilfeleistung zu bedenkeu, welclie Uumusikalischen

von Seiten mitvorgestellter Tone und darauf griindender Di-

stanzbestimmuugen zu Teil wird, sowie eine geringere Ubuug

der Aufmerksamkeit in diesen Dingen, wol auch eine geringere

Unterscliiedsempfindliclikeit u. a.

7. Soviel liber die unmittelbare Beurteilung der erwahn-

ten Tonfragen. Nun wird das Urteil durch eine Reilie mittel-

barer Kriterien unterstiitzt, die, wie z. B, die Wahrnelimung

des aufsteigenden Keblkopfes durch Muskel- und Gesichtsinn

oder der Anblick der Tastatur, sowol die Entscheidung im ein-

zehien Falle bestimmen konuen als auch die Idee der Ton-

reihe wcsentlich verstarken und befestigen miissen. Dass aber

solche mittelbare Kriterien nicht ausschliesslich massgebend sind,

und bei musikalischen Menschen sogar eine recht bescheidene

Function haben, wollen wir im nachsten § zeigen.

Jetzt soil, damit wir nicht das Einfachste zu iibersehen

scheinen, noch eine Lehre erwahnt werden, nach welcher das

Urteil, welcher Ton lioher, ebenfalls unmittelbar aus blossen

Tonempfindungen, aber nicht durch die beiden Tone selbst,

sondern durch die Empfindung des Ubergauges gewonnen

wiirde. Wir sollen den Ubergang c— d als einen anderen

gegeniiber d— c empfinden und danach auch die relative Hohe

der Tone selljst bestimmen. Das ist keine Losung, mag Ubri-

gens der tJbergang discret oder stetig, in wirklicher Empfin-

dung oder nur in der Phantasie stattfinden. Ob c oder d zu-

erst kommt, daraus kann fiir ihr Hohenverhaltnis doch nichts

entnommen werden. Auch beim stetigen tJbergange fiingt eben

die Bewegung einmal mit c an, das anderemal mit d; und

nimmt man Zwischenglieder an, so kommen auch sie bald in

dieser bald in jener Folge, das ist alles. Wenn wir nun nicht

an den Qualitaten an sich einen Anhaltspunct batten, wie sollte

uns die zeitliche Folge iiber ihr Hohenverhaltnis belehren?
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Soil dcr ersto immcr dor liohore seiii oder der zwcito? Manche

meinen indessen unter tlbergangsempfindung das Gofiihl bei

c— d und d— c. Dies ist allcrdings qualitativ verschieden,

ware abor ein mittelbares Kriterium und ist in diesor Hinsicht

bereits in § 4 besprochen.

8. Zuletzt ein Wort iibcr die Parallelitilt dcr Ton-

reilic mit den Schwingungszalilon; docli nur um zu con-

statircn, dass sich zur Zeit wedor psycliologisch nocb physio-

logiscb noch psycho- nocb metaphysiscb etwas zur Erklarung

sagen lasst. Dass sie nicbt selbstverstandlich ist, siebt man
schon daran, dass die Farben bci steigonder Schwingungszabl,

wio im Spectrum, nicbt eine solcbe qualitativ eindimensionale

Reibe bilden. Die Annabme einor Claviatur im Obre, scbwin-

gender Teilcben, die nebeneinander liegen und fiir verscbiedene

Tone abgestimmt sind, ist zur Losung anderer Fragen unent-

bebrlicb, fiir diese aber leistet sic nicbts. Dor Sprung vom

System mitscbwingender Teilcben zum System der Tone ist

logiscb ebenso gross wie vom System dor Luftscbwingungen.

Es liisst sich nicbt der Nacbweis fiibren, dass ein Teilcben,

welcbes 60mal in der Sccunde scbwingt, aucb wenn es diese

Scbwingungon im Obre vollbringt, einen Ton im Bowusstsein

erzeugen muss, welcber dem des Nacbbarteilcbens iibnlicber ist

als dem eines weiter entfernten.

Docb versteckt sicb bier nicbt ebon ein Problem von be-

sonderer Dringlichkoit. Sowol vom monistiscben als duali-

stischen Standpuncte ist es zuniicbst das Plausiblere, dass die

Reihe der Empfindungsqualitaten der der Reize parallel gebe,

dass iibnlicberen Empfindungen abnlicbore Reize entsprecben,

so dass eber der umgekebrte Fall als Problem betracbtet wer-

den muss. Zuletzt wird sicb vioUeicbt ein allgemeines Erfab-

rungsprincip finden, in wclcbem der Zusammenbang aller Sin-

ncsempfindungen mit ibrcn Rcizen durcb Vermittolung innerer

Processe unter eine gemeinsamc Rogel gebraclit ist. In sicb

selbst wird dieses freilicb dann ebenso weuig denknotwendig

sein, wie vorber die speciellen Regeln.

Vom Standpuncte dcr Relativitiitslehre glaiibt G. H. Schneider
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(Die Untcrschcidung S. 50 f.) die Fragc loscn zu Iconncn. Durch

die Annahmc, wir empfandcii iiur Diffcrenzcn, stclle sich die Pa-

rallclititt als notwondig hcraus. „Gcsetzt a, b und c seicn vcr-

schicdcnc Ncrvcnzustandc dcs Cordischcn (so schreibt dcr Verfasser

wiederbolt) Organs, ... so wcrden zwischen den drci Ncrvenzu-

standcn die Differcnzen ungcfahr dieselbeu sein, als zwiscbcn den

ausseren Bewegungsformen, d. b. die Differenz zwischen a und b

wird etwa gleicb sein der zwiscben b und c; von gleichen Zu-

standsdifferenzen sind aber auch gleicbe Differenzempfindungen zu

ervvartcn; der Zustand b wird also durch letztere notwondig zwi-

schen a und c tixirt, d. h. wir empfinden ihn als eincn tiefercn

Ton wie c und als einen boberen wie a, vorausgesetzt namlicb,

dass durch die iibrigen Differenzempfindungen ein Ton iiberhaupt

unterschicden wird." Mogen bier auch die Pramisson hingeben —
jedcufalls nicht das „also". Wenn alle Empfindungen Erapfindungen

von Zustandsdifferenzen sind, und zwci gleicbe Zustandsdifferenzen

in oinem Falle vorbanden sind, so werden wir eben zwei gleicbe

Empfindungen baben. Nach dem Schlusssatze sollen wir den Zu-

stand b als ciucn Ton empfinden, wahrend wir doch nach den

Voraussetzungen nicht Zustande, sondorn Zustandsdifferenzen empfin-

den sollen.

§ 9. Anwencluug mittelbarer Kritorien.

1. Sehr verbreitet, wenn auch nicht iiberall gonau formu-

lirt ist die Anschauung, als sei es unmoglich, zwei Tone odor

zwei Tondistanzcn zu vergleichen sowie die absolute Tonhohe

zu erkennen, ohne die gehorten Tone nachzusingen odor doch

die Veranstaltungen dazu im Kehlkopfe, mindestens aber im

Gehirnc zu treffen. Ist die Muskelempfindung (Muskelgefiihl),

welche wir jetzt bei Erzougung eines Tones erhalten, dieselbo

wie wir sie friiher einmal und ofter batten, so urteilen wir,

der Ton sei derselbe. Ist uns damals gesagt wcrden und jetzt

erinnerKch, dass der beziigliche Ton a heisse, so erkennen wir

die absolute Tonhohe des gegenwartigen ihm gleichen Tones.

Verandert sich die Muskelempfindung, welche beim singenden
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tJborgaiig voin Tone m zum Tone u entsteht, in bestimmter

Weise, so sagen wir, die Tone gehen in die Holie. 1st eine

grossere Veranderung in diesem Falle bemerkbar als beim t)ber-

gang von p zu q, so urteilen wir, die erstere Tondistanz sei

die grossere.

LoTZE bemerkt*: „Keine Eriunerung von Tonen iind Ton-

reihen gebt vor sich, ohne vom stillen intendirten Sprechen

Oder Singen begleitet zu werden. Dadurcb wird jedes Tonbild

mit einem schwacben Eriunerungsbild nicbt allein, sondern mit

einer leisen wirklicben Erregung jenes Muskelgefiibles associirt,

das wir bei der Hervorbringung dos Tones empfinden wiirden.

Leicbt ist uns daber durcb die Verstiirkung, welcbe diese kor-

porliche Resonauz unseren Vorstellungen erteilt, selbst die Er-

innerung an die Verscbiedenheit der Vocale, scbwer dagegen

die deutlicbe Reproduction bocbster und tiefster Tone, deren

Erzeugung die Kriifte unseres Stimmorganes libersteigt. Eine

Melodic konnen wir desbalb aucb in Gedanken nicbt in schnel-

lereui Tempo durcblaufen, als in welcbem wir im Stande sein

wiirden, sie zu singen," Abnlicb vermutete Lotze bereits friiber**,

dass die Affection im Centralorgane des Geborsinnes, welcbe

einer Scballvorstellung entspricbt, nicbt leicbt ftir sicb zu er-

wecken sei, sondern erst wcnn sie durcb intendirte Bewegungen

des Stimmorganes verstarkt wird.

„In der Tbat — sagt G. E. MIillee, indem er Lotze zu-

stimmt*** — man versucbe nur einmal einen geborten Klang

oder eine Reibe bestimmter Kliinge obne gleicbzeitige Inten-

tioneu zu entsprechenden Bewegungen des Stimmorganes sicb

zu vergegenwartigen. Es wird dies, wenigstens unseren Be-

obacbtungen nacb, entweder nie gebngen oder nur zuweilen un-

mittelbar nacb der sinnlicben Wabrnebmung des bctreffendon

Tones, wo os sich also um ein sg. Erinnerungsnacbbild baudelt."

* Medic. Psych. (1852) S. 480.

** Wagner's Handworterbuch der Physiologie, Artikel „Secle und

Seelenleben" S. 233, cf. 210.

*** Z. Grdl. d. Psychoph. S. 288.
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Strickee macht folgende Bemerkuugen*, zunachst aller-

dings nur als Selbstbeobachtuugen, docli mit der Andeutung,

dass er die abweichendeu Aussagcn vou Andercn, namentlicli

Musikern, fiir Selbsttauschungen zu halten geiicigt ist. „a) Icli

deiike Musik gewiss nicht in Schriftzeiclien, niclit in Noten,

und ebenso wenig in Gehors-Vorstellungen. Es ist fiir meine

Reproduction ganz gleichgiltig, ob ich eine Tonreilie durch das

Anhoren einer menschlichen Stinime oder durch das Anhoren

irgend eines lustrumentes gelernt liabe. Wenu sie iiberliaupt

haftet, so geschieht es immer in gleicher Weise, namlich so,

dass ich die Tone nachsingen oder doch innerlich singend repro-

duciren kann. /3) Mein stilles Denken in Tonen passt sich genau

meinem Singvermogen an. Tone die ich nur im Falset singen

kann, stelle ich mir auch beim stillen Denken mit den eigentiim-

lichen Kehlkopfgefiihlen vor, die meinem Falset entsprechen.

Tone, welche ich gar nicht mehr zu singen vermag, stelle ich

mir von selbst — heim inneren Singen — auch nicht vor. Wenn
ich irgend ein musikalisches Motiv durchdenke, das mehr Tone

umfasst, als ich wirklich singen kann, so mache ich es im Ge-

danken genau so, wie beim wirklichen Singen; ich verlasse die

Octave, in der ich nicht weiter kann, um eine nachst hohero

oder nachst tiefere aufzusuchon."

Steickek, spricht zwar nur von der Unmoglichkeit der

Reproduction eines Tones im Gediichtnisse ohne intendirte

oder ausgefiihrte Kehlkopfaction. Aber ohne die Moglichkeit

der Reproduction gibt es natiirlich auch keine Beurteilung, we-

nigstens keine liberlegende. Den Zusammenhang zwischen Ton-

empfindung und Kehlkopfinnervation denkt sich Steickee, wie

ich aus mlindhcher Belehrung weiss, als einen reflectorischen;

zu welcher Auffassung auch Lotze's Ausserung in Wagner's

Hdw. hinfiihrt.

Anfangs Hess Steickee die Moglichkeit offen, dass bei In-

strumentalmusikern Lippengefiihle au die Stelle der Kehlkopf-

* In seinen treflflicheu „Studien iiber die Sprachvorstellungen" 1880,

69.

/
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gcfiilile trcten konnen, mid orwalmtc die Aiissago des Clavier-

spielers Kendano, dass or Geflihle in den Handen versplire (1.

c. S. 2— 3). In seiner neuesten Schrift gibt er aber jenc Mog-

lichkeit nicbt mehr zu, crklart die bcziiglicben Empfindungen

fiir bios beglcitende Erscbeinungen und bcbauptet, dass, wenn

auch einzebie Musikdicbter, ])ei denen die Geborsvorstellungen

sebr iiberwiegen, auf ibre Muskolgefiible gar nicbt acbten, docb

der Componist obne Innervation der Muskeln ebenso wenig aus-

ricbton konne, als der Maler obne Zeicbnung.*

Um durcb Beobacbtung zu priifen, ob Tonvorstellungen

allgemein von Muskelempfindungen oder -Vorstellungen begleitet

und ob diese fiir das Tonurteil unentbebrlicb seien, muss man
natiirlicb solcbe Tonvorstellungen ausscbliessen , die von irgend

welcbem Affecte begleitet sein konnen, wie scbon die Reproduction

einer bekannten Melodic. Obne Zweifel treibt der Affect die

Keblkopfmuskeln ebenso wie mancbe andere zur Action. Darum
muss bier vor allem von Fiillen tondicbteriscber Inspiration ab-

geseben werden. Beethoven lief bei der Composition der

grossen Messe beulend im Zimmcr umber; und gewiss konnte

er nicbt anders vor innerer Erregung. Aber das Heulen bat

wol ebenso wenig wie das Herumlaufen ibm erst die Vorstel-

lung und Ordnung der ungcbeuren Tonsumme von feinster gleicb-

zeitiger und successiver Gliederung ermoglicbt, darf vielmehr

ebenso wie die Fingergefiible des Herrn Rendano als Begleit-

erscbeinung angeseben werden. Aucb der Dirigent, der sich

nicbt selbst boborrscben lernte, froblockt und verzweifelt, stiirmt

und siegt mit seiner ganzen Leibcsmusculatur. Eine ausgezeicb-

nete franzosiscbe Clavierspielerin horte ich Schumann's Kreis-

leriana unwillkiirlicb mit stobnender Stimme begleiten, die sicb

nur ungefiibr an die Melodie bielt, offenbar um der Erregung,

von welcber das Herz voU war, nocb einen Abfluss zu gewab-

ren. So batte audi einer meiner Gymnasialfreunde die Ge-

wobnbeit, sein Clavierspiel durcb ein lialb ziscbendes balb brum-

mondes Geriiuscb obne jede Abnlicbkeit mit der Melodie zu

* Studieu iiber die Association der Vorstellunffen 1883 S. 2—4.
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begleiteii. Eiii anderer, ganz vorziiglicher Clavierspieler beguiigt

sich damit, Luft heftig aus der Nase zu stossen. Herr Prof.

Knoll erzahlt inir das Erstere auch von zweien seiner Be-

kanuten und von anderer Seite hore ich Ahnliches; es scheint

also eine ziemlicli verbreitcte Gcwohnheit zu sein. Solclie

Falle, wo ein musikalischer Reiz auf das Gefiihl wirkt, miissen

wir also als unrein bei Seite lassen; obnedies wlirden Muskel-

empfindungen so unbestimmter Art dem Tonurteil keinen An-

balt gewabren, Aber aucb fiir Falle, wie wir sie folgends im

Auge baben, miissen wir das Zugestandnis vorausscbicken, dass

Muskelempfindungen zu Tonurteilen mitbeniitzt werden konnen.

Die Frage ist vorlaufig nur die, ob sie allgemein und uot-

wendig bei der Reproduction und somit aucb der iiberlegen-

den Vergleicbung von Tonen beteiligt seien.

Icb kann dies nicbt zugeben. Die Selbstbeobacbtung zeigt

mir mit aller Deutlicbkeit, dass icb zwar in vielen Fallen, aber

in tausenden aucb nicbt, Muskelempfindungen zur Reproduction

und Urteilsbildung verwende. Icb kann mir obne jedes — lau-

tes, leises oder stilles — Singen Tone der verscbiedensten Lagen

vorstellen und sie vergleicben, aucb die Hobe eines geborten

Tones und die Tonart eines Stiickes leicbt bestimmen. Obgleicb

bier nocb am moisten und mit relativ grosstem Vorteile die

singende Production beniitzt wird, so ist es docb keineswegs

notig. Einen Ton stelle icb mir baufig als den eines bestimm-

ten Instrumentes vor, mit der diesem Instrumente eigenen Ton-

lage und Klangfarbe, die icb durcb Singen gar nicbt wiirde

erzeugen konnen. Icb kann den Yersucb jeden Augenblick

macbcn und glaube nicbt fiircbten zu diirfen, dass bei der

jabi-elang fortgesetzten Ubung in psycbologiscber Beobacbtuug

speciell des musikaliscben Denkens mir ein standiges Mittelglied

entgeben wiirde. Wenn icb, um die absolute Hobe eines ge-

borten Tones genauer zu bestimmen, mir denselben vorsinge,

so gescbiebt es grossenteils, wie mir scbeint, um ibn in die

mir wolbekannte Klangfarbe meiner Stimme zu iibersetzen; babe

ich die Geige zur Hand, so tbut sie mir den Dienst eben so

gut. Wonn icb diese selbst stimme, und zwar zuerst die
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massgebende a^-Saite auf die richtige Hohe zii bringen suche,

oliiie dass mir ein a* zur VcrgleichuDg angegeben wird, also

nach dem blosseii Gedachtuis, so bleibt der Kehlkopf vollig in

Ruhe. Will ich deu Ton a siugend angebeu, so tritt niclit zuerst

eine gewisse Kehlkopfstellung, niclit einmal eine ganz bestimmte

Muskelvorstellung in meinom Bewusstsein auf sondern der Ton

selbst, und ich rectificire die Einstellung des Kehlkopfes, wenn

sie nicht sogleich richtig ist, nacli dem mir vorschwebenden

Tone, so lange bis der gesungene mit dem vorgestellten Tone

iibereinstimmt. Als Knabe besass icb eine gute Stimme und

vermochte Alles vom Blatte zu singen. In Folge dessen wurde

icb, als die Stimme bereits stark im Mutiren begriifen war,

docli vom Musikdirector des Gymnasiums zum Mitsingen an-

gehalten. Ich erinnere mich aber nicht, dass die Sicherheit

des Treffens dabei eine Einbusso erlitten hatte. Die Lebendig-

keit und Deutlichkeit der Tonvorstellungen muss wol der

schnellen Bildung neuer Associationen mit Muskelvorstellungen

forderlich gewesen sein. So fiol es mir aucli stets leicht, die

Griffe auf einem mir neuen lustrumente zu behalten und ein-

fache Melodien zu spielen, auch wenn jene Griffe selbst com-

plicirt waren und (wie bei Blasinstrumenten in hoheren Octa-

ven) nicht eine Reihe von gleicher Ordnung wie die Tone bil-

deten. Die auf dem Instrumento moglichen Tone priigen sich

zunachst lebhaft ein und reproduciren durch diese Lobhaftigkeit

leicht die beziiglichen Griffe, wenn diese ein- oder zweimal

probirt sind. Verhaltnismiissig schwer wird mir dagegen die

Erreichung einer hoheren Stufe in der Beherrschung eines In-

strumcntes, wozu offenbar auch ein besonders feines und ge-

naues Muskelgedachtnis gehort.

Ich kann ferner nicht sagen, dass ich zu der Vorstellung

ein OS Instrumententones die Muskelempfindungen z. B. in den

Lippen benotige, welche bei der instrumentalen Production ein-

treten; kann mir z. B. sehr deutlich ein Hornsolo vorstellen

mit dem eigentUmlichcn Timbre dieses Instrumentes, obgleich

ich von der Hervorbringung der cinzolnen Tone auf demselben

nur ein(> undeutliche Erinncrung aus wenig Versuchen habe.
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Einc auf dcr Clariuette von o bis e-' gespieltc virtuose Passage,

welche ich weder auf diesem Instrumente nocli mit der Stimmo

irgendwie nachzuabmen vermochtc, kann ich mir mit aller

Leichtigkeit und Treue innerlich reproducireii. Nur wcnu icli

ctwas hore odor vorstelle, was icli aunaliernd auf demselhen

Instrumente spielen konnte, so spiele ich nicht selten innerlich

mit; was abcr offenbar hicr eine gewohnheitsmiissige Folge,

nicht eiue Bedingung der Tonvorstellungen ist.

Die Herren Prof. Dr. Knoll und Docent Dr. med. Schenkl

dahier, beide vorziigHche Violinspieler, sind fahig, mit grosser

Zuverlassigkeit die Hohe eines gehorten Tones und die Tonart

eines Stiickes zu bestimmen, versichern mich aber mit aller

Bestimmtheit, keine Muskelempfindungen, iiberhaupt keine an-

deren Kriterien ausser den Tonen selbst in sich wahrzunehmen.

Ebenso erklaren Herr Prof. Durege und Herr J. v. Portheim,

beide gewandte Cellisten und sehr erfahrene Musiker, dass,

wenn sie sich einen Ton vorstellen, keine Muskel-Empfindungen

oder -Vorstellungen denselben begleiten. Herr J. Freyer, Prof,

am Madchenlyceum, welcher im deutschen Miinnergesangvereine

Chor und Orchcster dirigirt, audi selbst singt und mehrere

Instrumente spielt, zugloich seit langerer Zeit philosophische

Studien bctreibt, erklart mit voller Bestimmtheit, dass er

Muskelactionen in keiner Weise zur Vorstellung und Beurtei-

lung von Tonen benotige. Derselbe erkennt die absolute Ton-

hohe ausgezeichnet sicher, selbst bei musikalisch ungebrauch-

lichen Klangfarben nur wenig schwankend, Intervalle mit Aus-

nahme der hochsten und tiefsten Region unfehlbar. Hat er

Tone oder Melodien erst kiirzlich gehort, so wird auch die

Klangfarbe des Instrumentes reproducirt; bei unwillkilrlicher

Reproduction des nicht kiirzlich Gehorten aber haufig auch nur

die einfachen Tonqualitaten. Herr Geheimrat Prof. Dr. Henle

in Gottingen, Meister nicht bios in anatomischer sondern auch

psjchologischer Beobachtung und zugleich hervorragend musi-

kalisch, war so giitig, mir Folgendes zu schreiben: „In der

Frage, die Sie mir vorlegen, wegen der die Tonvorstellungen

bcgleitenden Muskelbewegungen, stimmen meine Erfahrungen



160 § 9- Anwenduug

ganz init cleu Ihrigen iibereiu. Nur wenn ich mir die Tonart

eines Musikstiickes klar zu maclien wiinsche, uelime ich will-

kiiiiich die Vorstellung der Austreuguug zu Hilfe, die ich

machen miisste, um den gesucbten Ton selbst zu singen oder

ricbtiger zu intoniren. Dann fiible icb sogar mitunter, wenn

es sicb um bobe Tone bandelt, den Keblkopf in die Hobe

steigen. Bei den willkiirlicb reproducirten und den unwillkiir-

licb im Obre summenden Melodien ist aber der Gedanke an

die eigene musikaHscbe Production ganz ausgescblossen, Sind

es friscbe Reminiscenzen, so bore icb sie wol mit dem Klang

des Instruments oder der Stimme, womit icb sie objectiv ver-

nommen batte. In der Kegel feblt aucb dies Attribut; die

Melodien spielen sicb in einer abstracten Weise ab, die an

keine wirklicbe Klangfarbe erinnert."

So babe icb nocb andere musikaliscbe Personen befragt

und von alien dieselbe Antwort erbalten; ausgenommen von

einem gut clavierspielenden und musikverstandigen Fraulein,

welcbes angab, Melodien immer still mitzusingen,

Aber aucb die unmusikaliscben Prager Herren, welcbe die

in § 14 zu erwabnenden Urteilsreiben abgaben (welcber Ton

der bobere?), erklarten auf Befragen, dass sie dabei weder zu

singen nocb singende Tonerzeugung vorzustellen sicb versucbt

fiihlten, viclmebr ganz unmittelbar urteilten.

Man darf wol annebmen, dass die Keblkopf-Empfindungen

oder -Vorstellungen eine bauptsacblicb bei Siingern und musik-

liebenden Laien, die ja meistens aucb „ein wenig singen", ge-

wobnbeitsmassig eintretende Begleiterscbeinung sind. Docb mag

aucb die Verscbiedenbeit der Individuen binsicbtlicb der allge-

meinen Muskelerregbarkeit in Betracbt kommen, der zu Folge

bei manchen leicbter als bei andercn sowol angeborene als er-

worbene Reflexe eiutreten; in welcber Beziebung die gewissen-

hafte Selbstbeobacbtung Steicker's cine Art Grenzfall darstel-

len wiirde. Als einen Reflex mag man dabei die Muskelaction

immerbin betracbten, wenn man niimlicb den Begriif eines er-

worbenen Reflexes einfiibron will; es wiirde keiu so directer

sein, wie das Zusammenfabren bei plotzlicb(>n Eiiulriickcn, son-
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dern vormittclt durch eine Menge Zwisclienstadieu, welcbe dcr

Psychologe eheii als Gewohnheit bezeichuet, walirend der Phy-

siologe ein vielfach verschlungenes Gaugliennetz dafur einsetzen

mag, in welcliem die von den Tonganglien ausgehonden Er-

regungen bci dem einen Individunm bis zu den Keblkopfmuskel-

ganglien durcbdringen, beim anderen nicbt.

In den „Studieu tiber Bewegungsvorstellungen" (1882) S. 9— 10

erinuert Stkicker an die „Neiguug der Menschen, eine Angabe,

deren Bestatigung sie in sich nicht zu finden vermogeu, sofort fur

unrichtig zu halten" und bemerkt gegeniiber solchen Neigungen u. A.,

dass die Anlage zur Beobacbtung der Muskelgefiible bei Frauen

durcbschnittHch besser eutwickelt scbeine als bei Mannern; dass sie

ferner im Allgemeinen in Proportion stebe zur lutelbgenz der Men-

scben. Daraus liesse sicb ungesucht eine galante Consequenz ab-

leiten. Yielleicbt ist aber bei Frauen in erster Linie nicht die

Beobacbtung sondern die Muskelempiindung selbst eine feiner durch-

gebildete, gegliederte. Psycbopbysiscbe Versucbe zur Ermittelung

der Unterscbiedsempiindlicbkeit wiirden hieriiber aufklilren. Die

Bediuguug allgemeiner Intelligenz zur Beobacbtung der Muskel-

empfindungen balte ich allerdiugs fiir selbstverstandlicb, ziebe da-

raus aber bei der Qualification der von mir namentlich citirten

Personlichkeiten den Scbluss, dass die Muskelempfindungen, die sie

nicht beobachten konuten, factisch nicht vorhauden waren. In

homoopathischer Verdiiunung liessen sie sich ja auch da noch an-

nehmen, aber mit blossen Annahmeu ist der Theorie nicht geholfen.

Wir fligen uocb folgende Bestatigungen binzu. Wenn Mus-

kelempfindungen ein uneutbebrlicbes Kriterium fiir Tonverglei-

cbungen bildeten, so mlisste die Feinbeit, mit der wir Tone

unterscbeiden, sicb mit der Feinbeit der Unterscbeidung dieser

Muskelempfindungen decken. Wenn icb z. B. im Stande bin,

zwei Tone von den Scbwingungszablen 400 und 401 als ver-

scbieden zu erkennen, so kounte dieses nacb vorliegender Tbeorie

nur dadurcb gescbeben, dass icb zweimal den Keblkopf activire,

um die beziiglicbeu Tone zu erzeugen, und dass icb den Unter-

scbied in den beiden Muskelempfindungen wabrnebme. Wo immer

also eine Ungleicbbeit in Tonen erkannt wird, mlissten aucb die

Stumpf, Tonpsycliologie. I. 11
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Kelilkopfempfindungen vou eiiiander unterscliieden werden. Nun
bedenke man die ausserordentliche Feinbeit der Tonnnterscbei-

dung, welcbo bei geiibten Musikern vorbanden ist (§ 14), und

vergleicbe damit die Unterscheidungsfabigkeit fiir Muskelempfin-

dungen. Die Discropanz scbeint einleucbtend.

Wol mag einer eine solcbe Feinbeit der Muskelerapfindung

in sicb zu finden glauben, weil er eben Mnskelempfindungen

zu nnterscbeiden glaubt, wo er factiscb luir Tone unterscbeidet

und als Kriterien jener beniitzt. Aber auf einem indirecten

Wege scbeint mir bier eine objective Entscbeidung mogbcb.

Mit der Feinbeit der Muskelvorstellung gebt erfabrungsmassig

stets die Feinbeit der willklirlicben Activirung Hand in Hand.

Eben dadurcb, dass der Virtuose sicb die Muskelempfindungen

der Finger in der distinctesten Weise vorzustellen vermag, bat

or aucb die Ausfiibrung der Bewegungen in derselben Weise

in der Gewalt. Die Sicberbeit des Sprunges, den der Sanger,

der Violinist auf seinem Instrument, der Tiinzer auf den Bret-

tern macbt, berubt auf der Genauigkeit der Vorstellung der

dazu notigen Bewcgung, und zwar nicbt der dem Gesicbtssinn

erscbeinenden Bewegung (die sicb einem Maler viel vollkom-

raener oinpragen wird) sondern der besonderen dabei erfabrungs-

gemass auftretenden Muskelempfindung* Weun dies ricbtig ist,

so stellt sicb unsere Frage so: Ist derselbe Musiker, welcber

Tone von 400 und 400^/3 Scbwingungen zu nnterscbeiden ver-

mag, aucb im Stande, so kleine Tonunterscbiede zu singen?

Aeistoxenus, der beste Beobacbter unter den alten Tbeo-

* Wir diirfen diese Anschaimng von den Bedingungen willkiu'licher

Bewcgung hier als eine nahezu allgemein giiltige voraussetzen. Unter

den Psychologen hat Lotze dieselbe in der Medic. Psych. (S. 302, 323) am
besten ausgefiihrt. In der neueren naturwissenschaftlichcn Litteratur

vgl. u. A. MrNK (liber d. Functionen d. Grosshirnrinde S. 52, im Anschluss

an Meynert und Wernicke). Dass wir beim Werfen oder Springen das

sichtbare Ziel lebhafter im Bewusstsein haben als die Muskelvorstel-

lungen (soweit diese beiden Intensitaten sich iiberhaupt vergleichcn

lasscn), spricht nicht dagegen; denn vermittelnde Vorstellungen konnen

weniger lebhaft und doch unentbehrlich scin.
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retikern, stellt in der That dcii Satz auf, dass der kleiuste Un-

terschied fiir die Stimme und fiir das Gehor derselbe sei*,

scheint aber spater seine Ansicht dahin verscharft zu haben,

dass die Stimme sogar noch kleinere Intervalle liervorbringen

konne als das Ohr aufzufassen im Stande sei.** Dies letz-

tere tritt nun allerdings unwillkiirlich bei jedem Geheule ein;

audi willkiirlich, sobald dem besten Sanger die Aufgabe ge-

stellt ist, einen Ton in gleicher Hohe nachzusingen, da ein

minimaler Unterschied auch beim genauesten Treffen vorhan-

den bleibt. Aber wenn die Aufgabe gestellt ist, zwei eben ver-

schiedene Tone zu erzeugen, so betragt der Unterschied der

hervorgebrachten weit mehr als Vs Schwingung. Moge die ge-

iibteste Sangerin versuchen, innerhalb der Halbtonstufe h^— c^

90 verschiedene Tone hervorzubringen — denn etwa so viele

lassen sicb von geiibten Ohren unterscheiden. Trotz Aristo-

XENUS und trotz aller raodernen und griechischen Sangeskiinst-

ler bleibt der Kehlkopf weit hinter dem Ohre zuriick. Aeisto-

XENUS selbst halt die Diesis, den Viertelton, fiir die hochste

Sangesleistung, doch halt er es fiir unmoglich, drei aufeinander

folgende Diesen zu singen*** Gevaert berichtet, dass Prof.

Maechesi in Wien oft in seiner Gegenwart mit bemerkens-

werter Sicherheit vier Intervalle innerhalb einer Ganztonstufe

gesungen habe.f Man erziihlt, dass Jenny Lind Yierteltone

gebraucht habe.ff Auch die Derwische soilen sich derseiben

beim Ubergang vom vorletzten zum letzten Tone ihrer Lita-

neien bedienen (Helmholtz 435). Wer sich Miihe gibt, wird

finden, dass er ohne besondere Schulung der Stimme bei eigens

darauf gerichteter Aufmerksamkeit zwischen ein auf dem Clavier

angegebenes Halbtonintervall sogar zwei deutlich verschiedene

* Meibom I, 14. Maequard's Ausgabe des Arist. S. 20.

** Makquard das. S. 223.

*** Meibom I, 28. Marquard 38, cf. 90, 279.

t Gevaert, Histoire et theorie de la musique de I'autiquite I, 285,

Anm.

ft Wichmann in seinem Berichte iiber das eben angeftihrte Werk
(1876) S. 43.

11*
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Tone eiuscbalteii kann. Aber was will dies heissen gegeniiber

der obeu verlangten Leistung!

tlberdies kann ein Individunm ein sebr feiues Tonurteil

und einen sebr ungelenken Keblkopf besitzen und umgekebrt.

Beides gebt ebeuso wenig parallel als die Fabigkeit, eine ge-

rade Linie zu zieben und die, eine gegebene als gerade zu be-

urteilen.

Aber nicbt bios die ebenmerklicben Tonunterscbiede (Ver-

stimmungen der Prime) sind zu klein, urn durcb Muskelempfin-

dungen erkannt zu werden, sondern auch die ebenmerklicben

Intervallverstimmuugen. Die Genauigkeit, mit welcber man

musikaliscbe Intervalle, wie Octave und Quinte, nicbt nur zu

beurteilen sondern audi zu treffen vermag, begreift sicb nicbt

auf diesem Wege, da Muskelempfindungen eben keine Octaven

und sonstige markirte Abscbnitte aufweisen. Audi die relative

Scbwierigkeit im Treffen und Festbalten des Leittones lasst

sicb nur aus der Mitvorstellung der benacbbarten Tonica be-

greifen. Die benacbbarte Muskelempfindung wiirde diese An-

ziebungskraft nicbt iiben. Obne Anticipation von Tonen als

solcben im Bewusstsein gibt es iiberbaupt keiu Singeii, welcbes

diesen Namen verdient.

Neuerdiugs ist von Klunder die Genauigkeit der Stimme zum

Gegeustande experimenteller Untersuchung gemacht worden.* Er

stellte sich selbst und zwei ihm als Sanger empfolilenen Individueu

die Aufgabe, eiuen durch eine Orgelpfeife angegebenen Ton uacli-

zusingen. Die Tonhobe ward durch Selbstaufsclireibung der Ton-

curven gemessen.** Die Curve des Einen, eines langjiihrigen Lieder-

taflers und sogar Concertsangers, musste wegen zu grosser Sebwan-

kungen in der Tonhohe verworfeu werden. Aus dcrjenigen Curve,

welche nahezu das Mittel aller Schwankungen aufweist und daher

als typisch betraclitet werden kauu (sie stammt von Klltndee selbst

her, der nicht Sanger ist, aber in Folge einiger Ubuug im Violiu-

* Archiv fiir Anatomie und Physiol, von His, Braune und Dubois

Reymond 1879 S. 119.

** IIensen empfiehlt dafur (im gleichen Archiv 1879 S. 155 f.) Flam-

menbiUler.
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spiel ein scharfes Ohr bcsitzt), berechnct K. die Zahl der scharf

gcschiedcueu Spannuugsgrade des Stimmapparates auf 40 innerhalb

des Stimmumfanges F bis d^ „Die Stimmc wiirde also kaiim ein

Intervall von cincm Vicrtclton ganz befricdigend auseiuaudcrhalten

konuen." Allcrdings, fiigt K. bei, wirken zu dieser Boschriiukuug

zwei Factorcn zusammen, die Druckschwankungen im Thoraxraunie

und die Spannnngschwankuugeu der Kehlkopfmuskeln; aber die

ersteren sind, wie die Bctracbtuug der Zahlungen ergibt, uicht be-

deuteud genug, urn eine merkliche Anderung der Stimmhohe zu

veranlassen. Nun wtirde man ohne Zweifel von wirklichen Sanges-

virtuosen bei der Fragestcllung K.'s viel genauere Resultate er-

langen (wir Averden im IV. Abschn. noch von den Feiuheiteu der

Intonation zu redcn baben). Nicht viel genauere aber aucb vou

diesen, weun statt eines gleichen ein eben verschiedener Ton ver-

langt wiirde.

Es ist ferner eine Consequenz der hier bekampften Tlieo-

rie, dass man eine Reihe von Tonen nicht sclineller im Ge-

dachtnisse durclilaufen konnte, als man sie zu singen im Stande

ware. Lotze Inelt dies auch wirklich fiir Thatsache (s. c).

Jeder Instrumentalmusiker wird dem aber aufs entscbiedenste

widersprecben. Icb kann mir jede Coloratur in jedem Tempo

vorstellen, so wie sie im musikabscben Gebraiicbe vorkommt.

Herr Dr. Schenkl desgleicben.

Ferner wiirde sicb fragen, wie das gleicbzeitige Vorstellen

einer Tonmebrbeit moglicb ware; denn kaum diirften wir fabig

sein, mebrere Zustande der Keblkopfmuskeln gleicbzeitig vor-

zustellen oder gar letztere gleicbzeitig mebrfacb zu innerviren.

Endlicb: Wenn die Tone Qualitaten sind, wie sollten sie

sicb nicbt gleicb alien anderen dem Gedacbtnis einpragen, einer

durcb den anderen direct reproducirt und direct mit ibm ver-

glicben werden? Und wenn wir, w^as docb zugegeben wird,

Tone boren konnen, obne jeden derselben mitzusiugen, wie

sollten wir nicbt aucb den Unterscbied und die Gleicbbeit,

wenn zwei unmittelbar nacb einander ertonen, obne diese Hilfe

erkennen; und weun dieses, warum nicbt ebendasselbe, wenn

einer davon im Gedacbtnisse auftaucbt und nur der andere
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wirklich geliort wird, ocler weiiii sio beide nur im Gediiclitnisse

orschcinen?

Ja selbst wenn Muskelvorstelluugen stets den Tonvorstel-

lungen parallel gingen uiid zur Erkennung des Uiiterscliiedcs

zweier Tone oder Tondistauzeii befragt werden miissten, so

wiirde dadurcli die iinmittelbare Tonvergieichung iiiclit eutbehr-

licb, denn sie ist in diesem Processe bereits eingeschlossen.

Icli producire zwei geborte Tone durcb meine Stimme, um sie

mittelst der entstehenden Kehlkopfempfinduugen zu vergleiclien.

Aber ich kann sie ja nicbt selbst sondern nur ilinen gleiche

produciren woUen; ich muss also, um zu wissen, dass ich nicht

gauz verkehrt singe, jeden der gesungeuen Tone mit dem be-

ziiglicheu gehorten Tone unmittelbar vergleichen. Die mittel-

bare setzt also die unmittelbare Vergleichung voraus.

Ware dies nicht der Fall, so wiirde ja auch der Taube

exact singen konnen. Er kann es nicht, weil er den durch

seinen Kehlkopf hervorgebrachten Ton nicht mit einem gegebe-

nen durch das Gehor vergleichen kann, Als Beethoven taub

geworden, musste er die unbedingte Herrschaft iiber den Kehl-

kopf in Verbindung mit deutlichen Muskelvorstelluugen von

demselben immer mehr verlieren: die Tonvorstellungen blieben

ihm in miveranderter, um nicht zu sagen grosserer Fiille und

Deutlichkeit erlialten, wie die polyphonen Riesenwerke der letz-

ten Periode bezeugen. Wenn Manche aus der Beschaffeuheit

dieser Werke schliessen wollten, dass die Erinnerung an au-

genehmo Klangwirkungen Einbusse erlitten habe, so ist der

Schluss, wie wir spater gelegcntlich sehen werden, unbegriindet,

jedenfalls aber ist das Lustgefiihl an Tonen und die Erinne-

rung daran etwas anderes als die Vorstellung und Erinnerung

von Tonen als solchen. —
Wir verstanden bisher unter Muskel-Empfindungen und

-Vorstellungen diejenigen Bewusstseinsinhalte, welche durch

centripetale Nervenleitung von den Muskeln zum Gehirnc zu

Stande kommen und die von diesen stammenden Gedachtnis-

bilder. Nun spricht man neuerdings auch von Innervations-

gefiihlen im Sinne von Empfindungen, welche bei einer
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bios intcnclirtcn, nicht ciiimal in ihreu xViifangcii ausgefiihr-

ten Gliedbewegung entstelicn sollen. Man ist clarauf haupt-

siiclilich diircli die empiristisclie Raumlelire gefuhrt worden,

nachdcm sich evident herausstellte, dass die gewohnlichen cen-

tripetal erregten Muskelempfindungen als „Localzeiclien" niclit

ausreichen. Auf sie konnte man also auch in unserer Sacbc

rocurriren, wie denn wirklicb Steickee, zu dieser Annabme

binneigt. Aber die Existenz einer solcben Empfindungsclasse

ist mebr als zweifelbaft. Im Bowusstsein finde icb den Willen

zu einer bestimmten Bcwegung in Verbindung mit einer Muskcl-

vorstellung, die von frilberen wirklicb ausgefiibrten (zuerst

unwillkiirlicben) Bewegungen im Gediicbtnis geblieben. Aber icb

bemerke nicbts von einer Empfiudung; ausgenommen wenn be-

reits ein Anfang der Bewegung, ein leises Zucken u, dgl. erfolgte.

In diesem Falle ist aber durcb den Willen und die centrifugale

Leitung scbon eine Veranderung an der Peripberie gesetzt,

welcbe dann centripetal eine Muskel- oder Tastempfindung er-

zeugt bat (vgl. unten Nr. 6). Vorziiglicbe Forscber aussern

sicb in gleicbem Sinne.* Bei so bewandten Sacben ware es

eine miissige Frage, ob jene reinen Innervationsempfindungen,

wenn sie etwa da wiiren, vielfiiltig und distinct genug sein

wiirden, um danacb die Ordnung der Tone zu bestimmen.

* Man wird dariiber immer noch mit Nutzen die klaren Uuter-

suchungeu in Lotze's Medic. Psych. 304 f. nachleseu. Lotze spricht hier

um so unparteiischer, als zu seiner eigenen Raumtheorie dergleichen

Empfindungen ausserst willkommeu waren, und hat sich auch spater,

auf die von mir erhobenen Schwierigkeiten bin, nicht entschliessen kon-

nen, zu diesem Hilfsmittel zu greifen (s. seine Mitteilung in meiner

Schrift ilber d. ps. Urspr. d. Raumvorst. 315, bes. 320; und seine Meta-

physik 558 f.). Auch G. E. Muller, der ihm, wie oben erwahnt, in Be-

zug auf die Function der Muskelempfindung bei Tonen folgt, argumentirt

ausftihrlich gegen Innervationsempfindungen (Grdl. d. Ps. 311 f.). Noch

ausflihrlicher Dav. Feerier „tlber die Functionen des Gehirns" 9. Cap.

(in der mir vorliegenden franzosischen Ubersetzung S. 351 f.). Am griind-

lichsten W. James, ein vorzuglicher Psychologe der neuen Welt, Prof.

in New -Cambridge bei Boston, in der Abhandlung „The Feeling of

Effort", Mem. of the Boston Society of Natural History 1880.
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2. Ebonfalls aiif Muskelthatigkeit, aber nicht ausserhalb

sondern mnerbalb cles Geliororgaiics, lioss Mach die Tonurteilc

berulieii,* Er brachte die Contraction des Ttnsor tympani

damit in Verbindung. Es sci matliematisch unmoglicli, dass

diescr Muskel durch seine voranderlicbe Spannung otwas ande-

rcs leiste als Verscbiebung des Maximums der Mitschwingungs-

fabigkeit von einer Tonbobe zur andercn („Accommodation des

Obres"); und aucb die Experimente stimmten damit iiberein.

Da nun durcb die Contraction des Tensor eine Reibe von

Muskelempfindungen erzeugt wiirden, so erkliire sicb daraus die

Ordnung der Tone in eine Reibe. Wir batten bier Local-

zeicben, wie sie nacb Lotze beim Gesicbtssinne in den Muskel-

empfindungen des Auges liegen, nur dass beim Obr eine be-

stimmte Tonqualitat immer mit einer bestimmten Muskelempfin-

dung verknlipft sei; woraus sicb wieder begreife, warum ein

Ton niemals seine Stelle im Tonsystem andern kann. Die blosse

Vorstellung einer Melodie setze auf solcbe Weise den Obrmuskel

in Tbatigkeit, und die willkilrlicbe aufmerksame Vergleicbung

von Tonen sei eine willkiirlicbe Activirung desselben.

Der um die Lebre von den Functionen des Obres bocb-

verdiente Forscber hat allerdings diese Tbeorie selbst spater

aufgegeben, teils weil er am lebenden Obr keino Bewegung des

Tensor beobachten kounte, teils aus Griindcn dor vergleicben-

den Anatomic.** Andere jedocb balten nocb daran fest und

gcbraucben sie als Leitfaden experimenteller Untersucbung.

Hensen fand, dass eine in den genannton Muskel bei lebenden

* Sitzungsberichte der Wiener Akademie, math.-phys. CI. 1863.

** Mach, Griindlinien der Lehre von den Bewegungsempfindungen

(1875) S. 124. „Geht man von dem Ohre der hoheren Wirbelthiere aus

und kommt man auf das Ohr der Fische, so vv^ird man geneigt sein, die

Schwimmblasc fur eine Trommelhohle zu halten und ihr cine akustischo

Function zuzusclireiben. Der umgekehrtc Gang batte dazu fiihren kon-

non, zu erkcnnen, dass die Muskel der Trommelhohle keine akustische

Function haben, sondern dass sie etwa die Liiftung der Trommelhohle

zu besorgen haben, was mir jetzt richtiger scheint. AVenu diese Ana-

logie auch nicht beweisend ist, so^mag ihre Beachtung doch immer niitz-

iich erscheiuen."
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Thiereii eingestossenc Nadel beim Beginne eiiies jeden Tones

zuckte.* Desscii Schiilcr Bockendahl iiberzeugte sich,** dass

die Nadel beim Aiihaltcn des Tones nicht wieder in die alte

Lage zuiiickging, sondern erst beim Aufhoren desselben, dass

also ein Tetanus stattfand; ein Befund der „durcliaus gemacht

werden musste", wcnn anders ein Ton nur wabrgenommen wird

bei eiiiem bestimmten Spannungszustande des Trommelfells.

Ferner fand er, dass der Muskel auf bohere Tone mit starkeren

Verkiirzungen antwortete als auf niedere.

Die Tbeorie ist also scbeinbar robabilitirt. Und docli nur

sebeinbar. Scbon der Umstand, dass nicbt bios durcb Ton-

erbobung sondern aucb durcb Tonverstarkung bei gleicbl)leiben-

der Hobe der Muskel zu erbeblicb starkeren Contractionen an-

geregt wird,*** macbt sic unraoglicb. Vielleicbt ist die starke

Reaction auf bobere Tone gerade die Folge davon, dass diese

im Allgemeinen starker sind. Die matbematiscbe Tbeorie kann

nacbweisen, dass wenn der Tensor sicli in bestimmtem Grade

verkiirzt, die boberon Tone stiirker bervortreten , oder genauer

gesagt, dass sie weniger als die tieferen von ibrer Starke ein-

biissen; aber sie kann nicbt nacbweisen, dass in jedem Falle,

wo wir einen Ton boren, factiscb diese Einstellung stattfindot.

Der Vergleicb mit der Accommodation des Auges ware triftiger,

wenn diese auf das Seben der Farben einen Einfluss batte,

wabrend sie docb vielmebr eine Anpassung des Auges an ver-

schiedene Entfernungen ist. Stebt die Contraction des Tensor

zunacbst mit der Intensitat der Tone in Zusammenbang, dann

liesse sicb eine gewisse Analogic wieder berstellen, aber der

gegenwiirtigen Tbeorie ist eben dann die Spitze abgebrocben.

Vom psycbologiscben Standpuncte endlicb scbien mir stets

zweierlei derselben binderlicb: zuerst die Fiibigkeit, mebreren

gleicbzeitigen Tonen aufmerksam zu folgen (§ 21). Sodann dor

Umstand, dass wir die verscbiedeueu Spannungsgrade des Tensor

* Hermann's Handb. Ill, 2. S. 64—66 dazu S. 450.

** Uber die Bewegungen des m. tensor tympani nach Beobachtungen

beim Hunde. Kieler Dissertation 1880. S. 16.

*** Daselbst S. 13, 18.
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ausserorcleiitlich sclileclit im Bewusstsein von einander unter-

sclieiden, viel scblechter nocli als die der Kehlkopfinuskeln.

Wol verspiiren wir eine Muskelempfinduiig im Ohro z. B. beim

Sclilucken (mag sie nun bios vom Tensor oder zugleicb von

auderen Muskeln stammen); wol zeigt sich aucb eiu Unter-

scbied in der Starke derselben; aber niclit eine so fein ab-

gestufte Scala von Starkeunterscbieden, wie sie die qualitativen

Tonunterscbiede darbieten. Die Fabigkeit willkiirlicber Con-

traction, welcbe nicht alien Menscben eigen ist, berubt gewiss

aucb bier bauptsacblicb auf der deutlicben Erinnerung an die

betreffende Muskelempfinduiig; und ibre geringe Ausbildung ist

somit wiederum ein Zeugnis dor geringen Unterscbeidungsfabig-

keit, welcbe fiir diese Muskelempfindung vorbanden ist. Wir

betonen wolbemerkt aucb bier niclit die geringe absolute In-

tensitiit, mit welcber diese Muskelempfinduugen im Bewusstsein

in der Regel gegenwartig sind, sondern die geringe Abstufung

ibrer Intensitaten.

Um die Tbeorie zu balten, miisste man also von den Mus-

kelempfinduugen im Sinne von Bewusstseinsinbalten abseben und

auf unbewusste Muskelempfinduugen oder, da diese sicb vollends

gar nicbt nacbweisen lassen, einfacb auf pbysiscbe Contractions-

zustande selbst zuriickgreifen, welcbe natiirlicb ebenso vielfacb

abg6stuft sein konnen, wie die jedes anderen Muskels. Dann

vcrliert aber die Hypotbese ibre psycbologiscbe Eigentiimlicli-

keit, die Tonbeurteiluug ist dann docb eine unmittelbare, nicbt

durcb andere Empfindungen bedingte. Die Hypotbese bezogo

sicb nur auf die pbysiscbe Ursacbe der Tone selbst, und wUrde

in Concurrenz oder aucb vielleicbt in Verbindung treten mit

der HELMHOLTz'scben Lebre von der Abstimmung gewisser

Telle des Obres auf einzelne Tone; in Concurrenz dann, wenn

das Horen der einzelnen Tone uberbaupt daran gekniipft ware,

in Verbindung dann, wenn nur das Hervortreten einzelner Tone

vor anderen, namentlicb beim gleicbzcitigen Horen, bei borcben-

der Aufmerksamkeit daraus erklart werden sollte. In dieser

Hinsicbt kommen wir spater auf sie zuriick.

3. Nocb muss bier einer — icb weiss nicbt ob wirklicben
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Lohrmcinung oder nur Ausdrucksweise gcdacht werden, welclie

die Vergleichung von Tonen so darstellt, als ob cs sich. dabei

um die Beziehung der Tone auf bestimmte Nervenfascrn oder

um cine Localisirung derselben handelte uud zwar nicbt im

figUrlichen Sinne, wie bei Mach, sondern im wortliclien.

Preyek bedieut sich dieser Ausdrucksweise mit Vorlicbe und

ciuem gewisseu Naclidruck (Grcnzen d. Tonw. S. 37, 41— 42). Die

Erkeuutnis der Hoke eiues Tones ist ihm identisck mit der „Er-

kcnntnis, welckes von den 16 400 Hornervenfaserenden in der

Schnecke erregt Avorden ist". Auch Hensen hat sich dieser Aus-

drucksweise angeschlossen (Hermann's Handb. HI, 2. S. 114). „Die

Mittel zur Vergleichung werden wir uns ahnlich vorstellen miissen,

wie beim Tastgefuhl. Es handelt sich um Localisiruug der Ein-

drilcke, fiir welche erforderlich wird 1) ein peripherer Gefuhls-

apparat von genugender Feinheit, 2) geniigende Entwickelung der

Localzeichen, iiber welche freilich hier nichts naher gesagt werden

kann, 3) geniigende Ubung." Was die Ordnung der Tone in eine

Reihe betrifft, so scheint sie ihm (S. 96) „nicht unmittelbar mit

dem Klangapparat verkniipft . . . Zur Entscheidung, ob ein Ton

hoher oder tiefer sei, wird sehr haufig der Grad der Anstrengung

uutersucht, welche der Kehlkopf macht, indem er beide Tone zu

reproduciren sucht. Ob daher die Hohe und Tiefe eines Tones

eine einfache Empfindung und nicht vielmehr ein complicirterer

Act, bei dem das Gedachtuis wesentlich mitwirkt, eine Wahrneh-

muug sei, erscheint noch zweifelhaft." S. 104 lehrt H.: „Jeder

Nerv mit seinen Ganglienzellen ist eine Individualitat, welche als

solche sich kenntlich macht, und welche wir mit Hilfe des Ge-

dachtnisses als diesem oder jenem Tone zugehorig wiederzuerkennen

vermogen." Eine solche Kenntnis der Nervenendigungen scheint er

nach S. 116 sogar bei dem Horen eines einzelnen Tones voraus-

zusetzen. Mit Bezug auf die Schwierigkeit, dass die Zahl der iso-

lii"t erregbaren Nervenendigungen nicht der Zahl der unterscheid-

baren Tone zu eutsprechen scheinen, heisst es: „Man konnte mit

Helmholtz annehmen, dass die Starke des Mitschwingens benach-

barter Elemente sehr genau verglichen wird und man sich auf

diese Weise ein Urteil dariiber bilden konne, ob der Ton einer
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gewissen Schwiugungszabl zwei Endelemeutc gleich stark, oder ein

Element am stiirksten, zwei Nachbarapparate gleich oder auch ver-

schiedeu stark crrege." Also sclion das Horon oines einzelnen

Tones, nicht bios seine Vergleichung mit andern, vviirde auf einer

Vcrgleicbung dor Erregungszustande mebrorer beuacbbarten Nerven-

elemento beruben.

Dass wir uns nun des lici einer Tonempfindung erregten

Nervonelementes nicht bewusst sind, liegt auf der Hand. Der

Mensch hort und unterscheidet Tone und hat sie seit Jahrtau-

senden unterschieden, ohne eine Vorstolhnig von den Corti'schen

Fasern und denon der Basilarmembran zu besitzen; und der

Physiologe selber wird nicht im einzehicn Falle diejenige Faser

seines Organes namhaft machen, welchc dom gehorton Tone

genau entspricht, sondern nur die Gegend, wo sich dieselbe bo-

findet, naher odor ferner der Schneckenkuppel. Also eine un-

bewusste Kenntnis der Nervenelcmente miisste angenommen wer-

den und damit auch natiirlicher Weise eine unbewusste Ver-

gleichung derselben, deren Ergebnis dann erst im Bewusstsein

in Gestalt der Tonurteile auftritt. Aber wiirden nicht auf diese

Weise im Unbewusstsein genau dieselben psychologischen Pro-

cesse, dieselbe unmittelbare Vergleichung gowisser Vorstellungcn

stattfinden, die im Bewusstsein mit den Tonen selbst durchaus

nicht moglich scin soil? Soil die unbewusste Vergleichung der

unbewussten Localzeichen besser moglich sein, als die bcwusstc

Vergleichung bewusster Tone? Nebenbei scheint es mir, wenn

man einmal unbewusste Kenntnisse zu Hilfe ruft, schon besser,

gleich eine solche Kenntnis der Schwingungszahlen anzunehmen,

die doch offenbar ebenso moglich ist, wie die der Nervenelc-

mente.

Man darf wol in der von diesem Physiologen adoptirtcn

Ausdruckwcise den Rest der bewussten Metaphysik des Unbe-

wussten erblicken, welche leicht fiir Alles und Jedes eine Er-

klarung hat, da man die Ausdehnung und die Feinheit dieses

unbewussten Denkens beliebig kloin und gross annehmen kann

(Allwissenheit — Dummheit des Unbewussten). Schade nur,

dass die Erkliirung niemals einer Verification fiihig ist.
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4. Noch andore Hypotbesen finden sich gelegentlicb. So

liisst Peeyee, einmal durch den Tetanus der Hornervenfaser

„die grossere odor geringere Glatte der Tonempfindung d, li.

die verschiedene Tonliohe bestimmt" sein* Als wenn es durch-

aus und evident unmoglich ware, Holie und Tiefe an den Ton-

qualitaten selbst zu erkennen. Die verborgensten und oft kauui

fiir den Akustiker zu entdeckenden Merkmale werden bervor-

gesucbt, um die Wahrnebmung der zu Tage liegenden zu er-

klaren. t)ber dieses specielle vgl. § 11, wo nocb eine Menge

anderer, sogar besser geeigneter Merkmale zu frolicber Hypo-

tbesenbildung zu finden sind.

Ich kann rair nur Ein Motiv dieses Sucbens nacb auswar-

tigen Kriterien der Touvergleicbung denken. Man glaubt, dass

die Ordnung der Tone in eine Reibe sicb als selbstverstand-

licb darstellen wlirde, wenn gezeigt ist, dass das Princip dieser

Ordnung eine nur nacb ibror Intensitat abgestufte Empfindung

ist. Denn dass die Intensitiiten eine Reibe bilden, scbeint einer

Erklarung nicbt weiter zu bediirfen. Wenn sicb nun aber einer

docb auf eine solcbe Erklarung aucb da capricirte? . . . Dass

es angenebm ware, wenn sicb die „Steigerung" in den Tonen

selbst eliminiren liesse, will icb nicbt laugnen; wir batten dann

ein eigentiimlicbes Verbaltnis weniger unter den letzten Tbat-

sacben der Wabrnebmung zu rubriciren. Aber um jeden Preis

muss es docb nicbt sein. Zudem scbeint es mir eine einfacbe

Aussage der Beobacbtung, dass in den Tonqualitaten selbst, wis

in den Intensitatcn, die letzten Griinde ibrer Ordnung liegen;

moge man nun diese Beobacbtung in Abnlicbkeitsurteilen oder

obne Hilfe solcber ausdriicken. Wem dies einmal einleucbtend

geworden, dem muss jede Tbeorie von einer unbedingten Ein-

flussnabme fremder Macbte auf die Tonfolge ungefabr ebenso

erscbeinen wie die Bebauptung, dass nicbt die Locber der Flote

nacb den Tonen sondern die Tone nacb den Locbern geordnet

* Grenzen d. Tonw. GG. In den El. d. r. Empf.-Lehre 54 lilsst er

wenigstens die grosse Sicherheit, mit welcher ein beliebiger Ton fiir sich

allein sofort fiir hoch oder tief erkliirt wird, auf der Wahrnebmung der

Glatte oder Raubigkeit beruheu.
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wiirden. Die Chiriqui-Indianer besitzen thonerne Floten, welche

die Gestalt eines vierfiissigen Thieres und ihre Locher am

Kopfe, Bauclie und Schwanze desselben haben, und docli ein

wolgefiigtes Tetracliord efga geben, weil den Erfindern eben

diese Tonreihe als Ziol vorschwebte. Ahnlich wiirde, wenn aucb

alle an Tone gekniipften sonstigen Erapfinduugsmerkmale einmal

ihre lieihenfolge wunderlich verkehrten. das Bewusstsein sich

doch, sobald es auf die Tone selbst achtet, nicht an deren im-

manenter Ordnung irre machen lassen, nicht etwa den Ton f

zwischen a und h verlegen,

Nur das ist moglich, dass eine Schallwelle, die sonst den

Ton f gibt, bei abnormen Zustiinden des Ohres einen anderen

Ton erzeugt und dass so eine objective Tonfolge verkehrt, z. B.

efg als eag gehort wird; s. § 13. Aber hier reden wir nicht

von der Correspondenz der subjectiven mit der objectiven Ton-

folge sondern von den psychologischeii Bedingungen der erstoren.

Von den Tonen eag wiirde der zweite im genannten Falle doch

als hochster beurteilt werden. Durch welche Schallwelle auch

immer sie erzeugt seien: die Tone als solche behalten ihre un-

veranderliche qualitative Ordnung.

5. Die hier durchgefiihrten Betrachtungen legen eine Paral-

lele mit der psychologischen Raunilehre nahe; welche denn auch

von mehreren der genannten Forscher, zuerst von Mach, her-

vorgehoben und in dem heriibergenommenen Terminus „Local-

zeichen" ausgepragt wurde, wofiir allerdings zweckmassiger Ton-

zeichen oder Tonordnungszeichen gesagt werden mlisste.* Es

ist vielleicht auch nicht Zufall, dass Lotzb, der Urheber der

Localzeichentheorie, die verwandte Lehre im Tongebiete zuerst

angeregt hat, iudem er Muskelempfindungen auch hier als un-

* Zu welcher Zweideutigkeit jener Ausdruck, auf die Kennzeichen

der Ton ho he angewandt, fiihren muss, sieht man daran, dass Hensen

a. a. 0. 135 doch auch das Urteil darubcr, in welchem Ohre wir einen

Ton horen, eine Localisirung nennt und dieses im unbezweifelbar wort-

lichen Sinnc. Hier ist eine wirkliche Raumvorstellung im Bewusstsein,

werden Locale unterschieden ; bei der Bestimmung der Tonhohe hat aber

bis jetzt wenigstens Niemand solches behauptet.
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entbehrliche Kriterien ansah. Audi die eigentiimliche Schwan-

kung cler Localzeichen zwischen bewussten und unbewussten

Empfindungeii, ja rein physischen Vorgangen, ihre allmalige

Verfliichtigung, die vorsicbtige rein bypotbetische Ausdrucks-

weise der Neueren iiber die Natur dieser psycbologiscben Bakte-

rieii, fiir die nur eben das Mikroskop nocb zu bauen wiiro,

eiifllicb die Einfiibriing der verdiiclitigon Innervationsgefiible, —
alles das findet bier sein Seitenstiick in kleinerem Rabmen.

Nennt man Nativismus die Lebre von der Mogbebkeit un-

mittelbarer Beurteilung eines Sinnesinbaltes, so muss icb micb

denn aucb in der Tonlebre, soweit die bis jetzt betracbteten

Tonverbaltnisse in Frage kommen, entscbieden zu den Nati-

visten bekennen.

6. Gleicbwol ware es bier wie in der Raumfrage verfeblt,

die starke Beteiligung mittelbarer Kriterien zu liiugnen,

und wir wollen nun versucben, die Falle und den Grad dieser

Beteiligung positiv anzugeben. Gewiss kommen unter alien

mittelbaren Kriterien die Keblkopfempfindungen am meisten

zur Geltung. Docb ist ibre Wirksamkeit verscbieden je nacb

den Individuen, woriiber scbon gesprocben wurde, und je nacb

den Umstanden des Falles. Wo z. B. die geborten Tone gar

nicbt in die singbare Region fallen, muss Transposition statt-

finden und scbon mancber Febler mebr unterlaufen. Wenn
ferner zwei Tonpaare, die keinen Ton gemeinsam baben, ver-

glicben werden sollen, wird uns der Keblkopf nicbt bestimmter

als die Tone selbst sagen, welcbes die grossere Distanz ein-

scbliesst; im Gegenteil ist zur Erzeugung gleicber Tondistanzen

im Allgemeinen eine ungleicbe Anstrengung notig. Besonders

deutlicb bingegen und innerbalb gewisser Grenzen sebr zuver-

lassig erfabren wir auf diesem Wege, ob ein Ton zwiscben zwei

anderen liege, sowie ob er bober sei als ein anderer; da es

einen fiir das Bewusstsein sebr bervortretenden Unterscbied

macbt, ob wir bermiter oder biuauf singen miissen, um von

einem Tone zum anderen zu gelangen. Daber stammt wol aucb

die Bebauptung, dass wir den Ubergang der Tone als solcben

empfanden (§ 8). Docb aucb in dieser Hinsicbt geben Muskel-
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empfinduiigen niir danii eine Hilfe, wenn Zeit zum wirklichen

Singeii Oder wenigstens zu den wirkliclieii Anfange]i dieser Be-

weguug im Kehlkopfe gelassen ist, und Musikalische beniitzen

aucli dann diese Hilfe mit Vorteil nur bei ungowobnteu Klaug-

farben und einigermassen grosseren Toudifferenzen. Fiir die

feinsten Falle, bei denen das Gehor selbst schon nalie an der

Untersclieidungsschwelle stelit, geben Muskelempfindungen langst

keinen Ausscblag mehr. Dies lasst sich aus der Polemik sub 1

entnehmen. Dagegen versuclie der Musiker z. B. die seinem

Urteile (wenn auch uicbt seinem Ohre) ungewohnten Tone an-

gestossener Trinkgliiser ihrer Hohe nach zu ordnen, wenn diese

Tone schon ganz deutlicli verschiedene Hohe besitzen. Ich bat

meine Frau, fiinf Glaser, welche sehr schone Klange von ver-

haltnismassig starkem und reinem Grundtone mittlerer Lage

zwischen h^ und d^ gaben, ihrer Hohe nach zu ordnen: sie

fand sich veranlasst, die Tone erst zu singen. Mir selbst ist

es, da ich mich ofters mit dergleichen Versuchen unterhielt,

auch hier moglich, des Hilfsmittels zu entraten.

Am meisten endlich werden sie auch von musikalisch Ge-

bildeten noch zur Beurteilung der absoluten Tonhohe heran-

gezogen; und zwar unwillkiirlich , wenn es sich um Tone der

menschlichen Stimme handelt, willkiirlich aber und mit ent-

schiedeuom Nutzen, wenn ungewohnte Klangfarbe das Urteil

erschwert. So z. B. als ich dem sub 1 genannten Herrn Prof.

Feeyer Tone von Gliisern und angeblasenen Flaschen zu diesem

Zwecke angab. Sie wurden auch mit nur geringen Fehlern be-

stimmt, aber nicht so rasch wie andere, bei denen iiberhaupt kein

Besinnen notig war, und unter bewusster Zuhilfenahme inneren

Singens. Das letztere finde ich auch bei mir selbst, beurteile

aber doch die absolute Tonhohe hier bedeutend unsicherer.

Dieses „innere Singen" ist etwa so naher zu beschreiben.

Der Kehlkopf verandert moist nicht wirklich die Lage, und

wenn es einmal der Fall ist, kann man ihn willkiirlich arretiren

und hat doch wirkliche Empfindungen. Dieselben tragen den

Charakter von Muskel- oder auch Tastempfindungen , sind in

der Kehlkopfgegend localisirt und riihren offenbar von Span-
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nungon unci Verschicbuiigen an und in cliesem Organe her,

cleren Spuren man auch ausserlich durch den tastenden Finger

wahrnehmen kann. Ausserdem stosse ich dabei meist unwill-

kiirlich Luft aus der Nase, die Lunge ist also mitbotoiligt, und

auch dies macht sich durch schwacbe Empfindungen fiihlbar.

Will man diesen Complex schwacher Empfindungen als Inner-

vationsgefiihl bezeichnen, so kann man es thun, wird aber nur

eben Empfindungen peripherischen Ursprunges neu benannt

haben.

Dass wir schliesslich den Kehlkopf, auch wo er nicht un-

entbehrlich ist, gerne zu Hilfe nehmen, begreift sich ohne pra-

stabilirte Harmonie der Organe und angeboreue Reflexmecha-

nismen genugsam aus der steten Bereitschaft dieses Instrumentes.

Ausser den Kehlkopfempfinduugen konnen auch alle in § 11

aufzuzahlenden mit einer gewissen Constanz an die Tonquali-

taten gekniipften und denselben parallel veranderlichen Eigen-

tiimlichkeiten als mittelbare Kriterien dienen. Wir wollen nur

eines derselben hier beziiglich des Umfanges seiner Beteiligung

noch in's Auge fassen: das Tongefiihl. Aristoteles bemerkt

einmal hinsichtlich des Geschmacksinnes, dass die Differenzen

der Qualitiiten dieses Sinnes durch die daran gekniipften sehr

lebhaften Gefiihle merklicher werden, als sie an sich sein wiir-

den. Offenbar gilt Ahnliches, teleologisch und darwinistisch

begreiflich, fiir alle niederen Sinne. In geringerem Masse trifft

es aber gewiss auch fiir den Tonsinn zu; zumal die reinen Ton-

gefiihle sich qualitativ in gleicher Weise wie die Tone selbst

in eine Reihe ordnen und so mittelbares und unmittelbares

Kriterium in gleichem Sinne wirken. Eben darum lasst sich

auch auf directem Wege nicht leicht bestimmen, wie viel von

der Unterscheidungsfahigkeit dem einen und anderen entspringt.

Da jedoch die reinen Tongefiihle, mit den iibrigen Sinnen-

gefiihlen verglichen, im Allgemeinen eine mittlere Starke be-

sitzen, so mag auch ihr Einfluss auf das Tonurteil vergleichs-

weise und im Allgemeinen ein mittlerer sein.

Viele Personen geben auf die Frage, woran sie den Unter-

schied zweier Tone oder auch deren relative Hohe erkennen,

stump f, Tonpsycliologie. I. 12
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zur Antwort; durch's Gefuhl. „Gefulil ist Alles", wie sich einer

meiuer unmusikalischen Versuchsberren goethiscli ausdriickte.

Aber sie wollen, wie sie selbst erkliiren, damit nur sagen, dass

sie eben kein besonderes Kriterium namhaft macben konnen,

dass sie unmittelbar dariiber urteilen. Wie denn der Menscb

iiberbaupt, wenn er psycbologiscb und metapbysiscb iiberfragt

wird, sicb gerne mit dern „Gefiible" bilft. Also kein Beleg fiir

die in § 5 erwabnte Meinung, dass alle Beurteilung auf dem

Gefiible rube. Es lasst sicb sogar mit Grund annebmen, dass

gerade bei Unniusikabscben die Tongefiible gegeu andere Sinnes-

gefiible weniger intensiv sind.

Die Zuverliissigkeit des Gefiiblskriteriums gilt aucb nur,

solange einfacbe Tone verwendet werden oder die Zusammen-

setzung der verwendeten Klange eine analoge bleibt. Ausser-

dem wird das mittelbare Kriterium notwendig zur Quelle von

Tauscbungen.

§ 10. Unendlicbkeit und Stetigkeit des Tongebietes.

Wir betracbten bier zwei Eigentiimlicbkeiten, welcbe dem

Tonreicbe nacb der allgemeinen, mebr oder minder klar be-

wussten Auffassung der Menscben zukommen, um zu priifen,

wie weit und in welcbem Sinne diese Auffassung im Material

der Tonvorstellungen selbst begriindet, wie weit sie etwa nur

Tauscbung ist, und wie sie sicb psycbologiscb bildet.

1. Man kann der Tonreibe sowol liussere als innere Un-
endlicbkeit zuscbreiben. Aussere d. b. die Moglicbkeit immer

tieferer und boberer Tone; innere d. b. die Moglicbkeit immer

kleinerer Distanzen.

NatUrlicb stellen wir niemals in Wirklicbkeit unendlicb

viele, unendlicb bobe, tiefe, oder sicb unendlicb uabe liegende

Tone vor. Aber aucb jene blosse Moglicbkeit bedarf der Inter-

pretation. Nacb oben und unten bin baben die Tonempfin-

dungen bekanntlicb fiir jedcs Obr eine Grenze. Die willkiir-

licbe Pbantasie kann diese Grenzen der Tonempfindungen, wie
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mir schcint, nicht iiberschreiten, bleibt vielmelir dahinter zu-

riick. Ich kann einen Ton der achtgestrichenen Octave noch

horeii, aber nicht deutlich imaginiren, wenn ich ihn nicht ge-

rade unmittelbar vorher gehort habe. Es scheint mir beim

Versuche uuwillkiirlich eine tiefere Octave dafiir einzutreten.

Analog bei den tiefsten Tonen. Aber auch nach innen hin

kann die Tonreihe in der Empfindung, wie es scheint, nicht

in's Unendliche fortgesetzt werden. Wenigstens kommen wir,

wenn wir den Abstand zweier Tone immer kleiner nehmen, zu

einem fiir unsere Auffassung kleinsten Unterschiede. Bei jeder

weiteren Annaherung der beziiglichen Tonschwingungen schei-

nen uns die entstehenden Tone nicht mehr verschieden sondern

gleich, Und wieder ist es auch hier der Phantasie nicht etwa

moghch, diese Grenzen der merklich verschiedenen Empfindun-

gen zu iiberschreiten, so dass wir uns der in der Phantasie

erzeugten Tondifferenzen als solcher bewusst wiirden. Sie bleibt

im Gegenteil hinter jenen Grenzen auch hier zuriick. Ich kann

nicht deutlich zwei Tone imaginiren, die weniger als einen

Viertelton verschieden waren, wahrend ich, wenn solche in

mittlerer Lage in der Empfindung erzeugt werden, ihre Ver-

schiedenheit leicht bemerke. Durch tJbung wird man es gewiss

weiter bringen, aber wol immer hinter der Empfindung zuriick-

bleiben.

Nun ist freilich nicht gesagt, dass wenn die merklichen

Empfindungs- und Vorstellungs-Unterschiede ihre Grenze haben,

die Empfindungsunterschiede schlechtweg eine Grenze haben

miissen. Die Empfindungen oder die Phantasievorstellungen an

sich konnten dem ungeachtet innere Unendlichkeit besitzen. Ob

dies wirklich der Fall ist, ob also zwischen je zwei verschiedenen

Tonen unendlich viele verschiedene Tone fiir die Empfindung

oder Vorstellung moglich sind, lasst sich schwerlich sicher aus-

machen. Die HELMHOLTz'sche fast allgemein acceptirte Lehre

von der Isolirung der Tone im Ohre scheint, was die Empfin-

dungen betrifft, eher auf das Gegenteil zu fiihren.

Wie nun? Lasst sich iiberhaupt in keinem verstandlichen

und durch Thatsachen definirbaren Sinne von Unendlichkeit des

12*
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Tongebietes redeii? Sollen wir mit Aristoxenus dasselbe sans

phrase fiir endlich nach aussen und innen erklaren?*

Mancher wird sagen: Wir konnen die Tonreihe in unseren

concreten Vorstellungen zwar nicht in's Unendliche fortsetzen,

aber sie wenigstens fortgesetzt den ken; wir haben, wenn nicht

die Anschauung, doch den Begriff einer unendlichen Tonreihe.

Aber gibt es einen Begriff ohne correspondirende Anschauung?

Und was bedingt, wenn wir auch einen solchen Begriff haben,

seine Anwendung auf das Tongebiet? Was veranlasst uns, just

die Tone nicht aber die Geriiche oder Farben in's Unendliche

fortlaufend zu denken?

In je zwei Tonen ist ein Fortgang in bestimmter Richtung

gegeben. Den Begriff desselben konnen wir aus mehreren sol-

cher Tongruppen abstrahiren. Nun ist kein Begriff, welcher

Art er sein mag, auf eine bestimmte Zahl von Fallen beschrankt,

in denen er vorkommen konnte. In Begriffen „Mensch, Gegend,

rot, 24, gleich, Potenz" liegt kein Merkmal, welches ihre An-

wendbarkeit auf cine bestimmte Zahl von Fallen beschrankte.

In diesem Sinne kommt alien Begriffsinhalten Uneudlichkeit zu.

In diesem Sinne denn auch dem Begriffe des Fortschrittes in

der bestimmten Richtung, die wir als solche nach unten oder

nach oben in den Tonen bezeichnen. Aber es kommt hier noch

Folgendes, und das ist das Wesentlichste, hinzu. Wir konnen

uns denken, dass andere Wesen tausend Farben sehen, die wir

nicht sehen. Aber es erscheint uns nicht als notwendig, dass

diese anderen Farben, wenn sie unserem Auge einmal zugiing-

lich wiirden, ihrer Qualitiit nach sich in das uns bekannte

Farbensystem wiirden einreihen lassen; es konnten ueue „Grund-

farben" sein. Hingegen erscheint uns jenos beziiglich der nicht

horbaren aber denkbaren Tone als notwendig. Jeder denkbare

Ton d. h. jeder Sinnesinhalt, welchen wir als Ton bezeichnen

wiirden, miisste entweder hoher oder tiefer sein als die gegen-

* Meibom p. 13—15. Es ist dies charakteristiscli fiir den extrem

positivistischen und seusualistischen Standpunct des Aristoxenus. Er

beruft sick einfach auf die Grenze der Stimme nach aussen und innen.
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wartig horbaren oder zwischcii denselben eingeschaltet licgen.

Er wiirde sich, wenn er bei entsprecbender Bereicberung oder

Verfeinerung unseres Obrcs borbar wiirde, in derselben Weise

in die iibrigen einordiicn lassen, wie dies beziiglicb jodes augen-

blicklicb borbaren Tones der Fall ist.

Diese Annabme macben wir factiscb, sie liegt im allgemei-

nen Bewusstsein, in der Auffassung des Tonreicbes, wie sicb

dieselbe im individuellen Leben bildet, eingescblossen. Gibt

uns aber irgend eine Eigentiimlicbkeit der wabrgenommenen

Tone dazu die Veranlassiing? Lasst sicb nicbt ebensowol vor-

stellen, dass die Reibe der Tone, wenn sie sicb erweiterte, zu-

letzt in sicb zuriickkebrte, dass wir zu immer boberen Tonen

fortscbreitend endlicb wieder in das alte Tongebiet kamen,

gleicb einem, der immer in westlicber Richtung reist und in

gerader Linie zu reisen meint, wabrend er einen Kreis be-

scbreibt? Man siebt, dass wir im Tongebiete zu einer analogen

Frage gefiibrt werden, wie die in Hinsicbt des Raumes mebr-

facb ventilirte: ob der Raum (nacb RiEMANN'scber Unterscbei-

dung) unendlicb oder bios unbegrenzt sei, wie ein Kreis oder

eine Kugel in sicb selbst zurlickkebrend. Aber wir betracb-

ten diese Frage bier niu- aus psycbologiscbem Standpuncte.

Dass die Spektralfarben an beiden Euden des Spektrums

eine Annaberung zeigen und durcb Purpur ineinander iiber-

gebend gedacbt werden konnen, ist bekannt. Ebenso dass

sebr intensive Kaltegeflible (wie beim Auflegen condensirter

Koblensaure auf die Hand) denen des Brennens zum Ver-

wecbseln gleicb sind. So liessen sicb aucb nervose Einricb-

tungen denken, denen zu Folge wir, von Weiss zu Scbwarz und

Scbwarzer iibergebend, zu Weiss gelangten oder das Diminuendo

bei geborig fortgesetzter Scbwacbung des Reizes zuletzt wieder

in ein Crescendo liberginge. Und so ware aucb sebr wol denk-

bar, dass bei fortgesetzter Erbobung der Scbwiuguugszabl, wenn

unser Obr aucb die Scbwingungen zu 60,000 in der Secunde

oder gar die billionenmal in der Secunde wiederkebrenden

Atberscbwingungen in Tone iibersetzte, zuletzt wieder tiefe

Tone zum Vorscbein kamen und wir beim bekannten grossen
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C wieder anlangten. Es licgt kein Wiclersprucli clarin, class die

dem Tone C entsprecliende Nerveuerregung durch zwoierloi End-

organe, deren eiues auf 33 Schwingungeu, deren anderes auf

450 Billionen reagirte, gleichmassig erzeugt wiirde.

Aber die Tonlinie wiirdo uns dann gleichwol iiicht als ein

Kreis sondern genau ebenso wie jetzt als eine gerade Linie er-

scheinen. Wir wiirden nur den Eindriick baben, dass die Ton-

qualitat auf dieser Linie bis zu einem gewissen Puncte fort-

und dann wieder innerhalb derselben geraden Linie riickwarts

scbritte; nicht aber dass sich die Richtung continuirlicb iinderte.

Von 90 zu 100 und von da zu 90 ziiblend haben wir nicht

den Eindruck einer Kreiswendung, sondern einer RUckkebr in

derselben geraden Zahllinie, in der wir gekommen. Ebenso

wiirde uns eine Wendung im Toureicbe einfach als Umkehr

der Ricbtung erscbeinen, an welchem Puncte sie auch eintreten

mocbte. Die Vorstellung einer Riickliebr durcb Fortgang zu

immer hoberen Tonen ist eben so unmoglicb wie die Vorstel-

lung, dass einer von 100 durcb 101, 102 . . ., wenn er sicb nur

die Mlihe nicbt verdriessen liesse, zu zurilckkauie. Und das-

selbe gilt beziiglicb der Intensitats-Reibe, der Reibe Scbwarz-

Weiss, kurz beziiglicb aller Reiben von nur Einer Dimension.

Es stebt sonacb die Auffassung der Tonreibe als einer

unendlicben (so wie das Wort zuletzt verstanden wurde, in wel-

chem Sinne es aussere und innere Uneudlichkeit, ferner End-

losigkeit und Unbegrenztbeit in sich begreift) in integrirender

Verbindung mit der Auffassung derselben als einer eindimen-

sionalen, und ist ebenso wie diese eine psychologiscb notwen-

dige. Sie ist nicbt etwa durcb Nebenumstiinde veranlasst oder

willkiirlich gebildet oder eine blosse tJbertragung, etwa eine

vom riiumlichen Vorstellen her nachwirkende Auffassungs-

gewohnheit, sondern sie entstebt durch eine Summe unmittel-

barer Urteile iiber Tonqualitaten, und zwar durch dieselben,

welche gleichzeitig zu der Tonreibe als einer eindimonsionalen

binfiihren.

Hiemit ist das psycbologiscbe Literesse an der Sache wol

erscbopft. Es mag bier dabingestellt bleiben, ob der Annahme
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einer in sich zuriickkehrenden Tonlinie etwa noch logisch ein

moglicher Simi beigelegt werden kann, resp. auf welche Griindc,

wenn dies nicht der Fall sein solite, unsere Uberzeugung von

der Unondlichkeit und Unbegrenztheit des Tongebietes gestiitzt

werden konnte; ob also jene psychologisch natiirliche und not-

wendige Auffassung auf analytischem Wege oder nur durcli

Erfabrung oder auf irgend eine andere Weise (synthetisch

apriori) zu einer wissenschaftlicben Erkeuntnis zu erheben ware.

Ich glaube jedoch, dass die psychologische Untersuchung, in-

wieweit und in welcber Weise die bezUglicben Auffassungen in

dem gegebenen Vorstellungsmaterial selbst griinden, fiir Ent-

scheidung der logiscben Fragen nicbt ganz bedeutungslos ist. —
Eigentiimlicb ist es, dass die Farben einer Gattung z. B.

Rot uns den Eindruck einer Annaberung an ein Maximum ge-

wahren. Es scbeint uns da nicbt, wie bei den Tonen, ein Fort-

gang in's Unendlicbe moglich. Wir glauben an ein absolutes

Rot oder Scbwarz, wabrend uns die Idee eines nicbt bios fiir

ein individuelles Organ sondern seiner Qualitat nacb bocbsteu

oder tiefsten Tones widersinuig scbeint. Oder ware am Ende

aucb bei den Farben die Statuirung „reiner" oder extremer

Qualitaten, selbst in der Idee, eine willklirlicbe, grundlose?

Doch kaum! Hier also lagen Antriebe psycbologiscber For-

schung, docb wiirden wir, ibnen nacbgebend, von unserem

Gegenstande abscbweifen.

2. Wir pflegen dem Tongebiete aucb Stetigkeit oder

Continuitat zuzuscbreiben. Die Tbatsacbe, um die es sicb hier

bandelt, beziebt sicb offenbar auf die Aufeinanderfolge von Tonen.

Diese ist in einer zweifacben Weise moglicb, discret und con-

tinuirlicb. Nm- die Moglichkeit also, nicbt Notwendigkeit, eines

stetigen tJberganges kann unter Stetigkeit des Tongebietes ver-

standen werden (anders scbeint es beim Raume). Das Cba-

rakteristiscbe aber des stetigen tJberganges liegt darin, dass

zwei Tone nicbt unmittelbar aufeinander folgen, dass aber aucb

nicbt eine Mebrbeit von Tonen sondern nur Einer zwiscben

ibnen eingescbaltet liegt, dessen qualitative Grenzen jene sind.

Wo immer zwei Tone m und n gegeben sind, da lasst sicb.
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meiueu wir, durcli aussereii Reiz oder auch iu der blossen

Phantasie eine Tonvorstellung X erzeugen, welche mit m be-

ginnt und mit n eudigt, ohne dass wahrend der Dauer dieses

X eine Mehrheit aufeiiiauderfolgender Tone in der Empfindung

oder Yorstellung abliefe. Wenn c in g stetig iibergebt, so kann

nicht eine endliche Zahl von Tonen dazwischen liegen, sonst

ware der tJbergang eben nicht stetig; aber auch nicht eine

unendliche, was schon an sich absurd ware. Es ist also Ein

Ton, aber freilich keiner wie c und g; sondem ein Ton sui

generis, darum oben als X bezeichnet, oder kurz und doch am
genauesten: eine Tonbewegung. Und v/ie man die Eigentiim-

lichkeit des letzteren auch beschreiben will, man kann sie

immer nur umschreiben, nie definiren, zumal nie aus dem Be-

griffe des discreten Uberganges ableiten.

Nun ist aber die Frage, ob die Annahme eines stetigen

Uberganges bei Tonen auch nur in Einem Falle auf Wahrheit

beruht. Streng thatsachlich lasst sich zunachst nur sagen, dass

wir bei einem sg. stetigen Ubergange von c zu g selbst bei

grosster Aufmerksamkeit unter gewohnlichen Umstanden der

Tonerregung keine Mehrheit von Zwdschentonen bemerken.

Es bleibt denkbar, dass eine discrete Reihe von Empfindungen

entsteht, innerhalb deren nur die einander benachbarten so

wenig verschieden sind, dass wir ihre Unterschiede nicht mer-

ken. Die HELMHOLTz'sche Lehre von der Perception der Tone

durch Yermittelung einzelner schwingender Teilchen im inneren

Ohre ist sogar dieser Annahme giinstig. Yielleicht lasst sich

durch ein besonderes Verfahren, namentlich durch ausserst lang-

samen tJbergaug die discrete ^'eranderung der Empfindungen

bei stetig verandertem ausseren Pieize sogar merklich machen.

Bei einem von Geaxt Allen beschriebenen Falle sg. Tontaub-

heit wurden von dem Betreffenden nur sehr grosse Differenzen

von Tonen bemerkt, in der mittleren Region Terzen. Wenn
man nun die einzelnen discreten Tone, welche durch die Clavier-

tasten angegeben werden, der Reihe nach von unten bis oben

spielte, so erschien ihm das Ganze continuirlich, „er konnte

nirgends eine Abgrenzung zwischen einem Tone und seinem
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Nachbar bemerken".* Bei normalen Menschen ist der bemerk-

liche Unterschied geriuger, aber die Empfiiiduugeii selbst mogen

bei continuirlich veiiindertem Reize discret sein; die Stetigkeit

als Thatsache der Auffassung bilclet keinen Eiuwaiid dagegen.

Ich kanu daruin nicht fiir triftig halten, was Wukdt(I, 315)

gegeu die obenerwiilinte Hypothese von Helmholtz einwendet:

„Nun ist aber unsere Tonempfinduug eiue stetige, sie springt

nicht plotzlich sondern geht allmiilig von eiuer Touhohe zur

anderen liber. Man miisste also fast unendlich viele Nerven-

fasern postuliren." (Waruui iibrigens nur „fast" unendlich viele?

was konnte man sich iiberhaupt unter solchem Zahlausdrucke

denken?)

Wenn indessen die Tonemp findungen nicht continuiiiich

sind, so wiirde damit noch nicht gesagt sein, dass auch den

Tonvorstelluugen diese Eigenschaft abgiuge. Man konnte

eine spontane Erzeugung stetiger Yorstellungen aus discreten

im Bewusstsein annehmen; und zwar schon wahrend des Em-
pfindungsactes. Wenn (nach E. H. Webee) der blinde Fleck

* Mind, a quarterly Review 1878 p. 158. Vgl. die weitere Beschrei-

bimg unten § 13. Icli moclite bier aber weniger mit dem Yerf. an die

Analogie der Farbeublindheit erinnern als an das patbologiscbe Aus-

fallen von Stellen des Gesichtsfeldes, besonders an die Beobacbtung

Lotze's, Med. Psych. S. 380: ,,Icb babe mebrmals Gelegeubeit gebabt,

beim Beginn des Anfalls beftiger uervoser Kopfscbmerzen diese Verbalt-

nisse mit aller Deutlichkeit zu beobacbten, und es ist mir nicbt nur vor-

gekommen. dass reicblicb eiu gauzes zusammenbangendes Dritteil des

Sehfeldes in einem Auge ganzlich wegfiel, sondern aucb einzelne Rauni-

stellen desselben babe ich ebenso verscbwinden seben, wie fiir uns ja

auch im normalen Zustande jener Raumpunct, der der Eintrittsstelle des

Sehnerven entspricht, gar nicbt vorhanden ist. Hiebei erlitt die Ordnung

der iibrigen Raumpiuicte nicbt die mindeste Yeranderung, und so deut-

lich sich dies Alles beobacbten Hess, nachdem die Aufmerksamkeit sich

einmal darauf gerichtet hatte, so drangte sich doch das Yerscbwinden

dieser Raumstellen der Aufmerksamkeit gar nicht auf, und es bedurfte

der Beachtung anderer Symptome. um auf die Yermutung zu kommen,
dass dieser Fall des partiellen Nichtsehens wieder eingetreten sei. Es
ist daher zu glauben, dass selbst eine sehr bedeutende Uuterbrechung

der Continuitat des Geseheneu uns nicht merklicb auffallen wiirde."
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des Sehfeldes dui'ch sinnliche Vorstellungstliatigkeit in der

Kegel ausgefiillt wird, und zwar nach Massgabe seiner Um-
gebuug, in der Farbe derselben, ja sogar beim Lesen mit iin-

deutlicher Buchstabenschrift : so konnten die sammtlichen tau-

ben Flecke zwischen den empfundenen Tonen durch ahnliche

Acta unwillkiirlich productiver Phantasie ausgefiillt werden.

Diese Meinung, welclie F. Beentano mir gegeniiber aussprach,

hat in der That viel fiir sicli. Hienach wiirde, wenn nicht der

Empfindung, doch wcnigstens der sinnlichen Vorstellung Ste-

tigkeit zukommen; und unsere Beurteilung dcs uns in dieser

sinnlicben Vorstellung erscbeinenden Materials ware nicbt als

cine Tauscliung zu bezeicbnen.

Fast scheint es, als habe scbon Aristoxenus daran gedaclit.

Er uuterscheidet (Marquard's Ausgabe p. 12, Meibom p. 8) stetige

uud iu lutervallen fortschreitende Bewegungen der Stimme, und

fahrt fort: xara [liv ovv ttjv Ovi'sy/j rojtov riva die^itvai g)ai-

VExai tj q)cov7j rf] aio&r'jOsi ovrcog cog av firjdaf/ov lOrafisv?]

firjd Iji avTwv rcav jcsQarmv xaxa ye t?]V xtjg alod-rj^ecog

cpavraoiav, dXXa (peQOjievr] ovvexcog l^^yjii 6ia)jifjg. Nachher

wieder ausdriicklich : Xrjjirtov ds excctsqov tovtcov xara ztjv Trjg

cd6{)-f'j68cog cpapraOlav (auch die sprungweise Bewegung, meint er,

konnte nur der Vorstellung als solche erscheinen). Maequaed

iibersetzt indesseu: nach dem Eiudruck der Empfindung. Meibom :

ut sensui adparet. Dann ware die Stetigkeit nur als eine That-

sache der Auffas sung, nicht der sinnlichen Vorstellung selbst in

Anspruch genommen. Dies ist wol auch das Wahrscheinlichere.

Akistoxenus selbst driickt sich gleich darauf so aus: die Stimme

scheinc (doxel) dem Gehor beim stetigen tJbergauge nirgeuds still

zu stehen. Er wollte sich also, gemass seinem positivistischen

Standpunct, nur die metaphysischen Griibeleien seiner Gegner vom

Halse halten. Ptolemaus folgte ihm in diesem Puncte. Wall.

p. 8: Ovvsx^tG i^^v, ol Tovg rojtovg rcav kg)' hxdrsQa (israCrd-

08C0V dvEjtiSrjXovg eypvxsg' i], cov p'j6' oxiovv fitgog ico-

xovov loxLP Ijtl didoxaOiv alOi}^tjr/]V ojiolov jtijiovd^a xa xov

LQidog ;f()C0|Mara. Die sorgfaltige Feilung dieser Definitionen, um

sie den Thatsachen der Wahrnehmung genau anzupassen und kei-
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nesfalls mehr als dicsc dariu aufzunehmcn, ist wabrhaft bowundc-

rungswiirdig.

AuBEKT und Peeyek haben die vorliegende Schwierigkeit

ebenfalls bemerkt und durch die Annahme zu Idsen gesucht, dass

die Stetigkeit ein dem Verstandc cigcntumlichcr apriorischcr Bc-

griff sei. Aubekt, Grundz. d. pbys. Opt. (1876) S. 595. Pkeyee,

El. d. r. Empf.-L. (1877) S. 6, 62—63. „Es muss — wcnn man

ganz strong verfahren will — die Frage offen bleiben, ob das Gc-

biet der einfachen reiuen Empfindungen in Wahrheit einc stctige

Manigfaltigkeit bildet oder eine discrete. Der erstere Fall ... ist

uur darum, sovicl ich sebe, der wahrscheinlicbere, well es vollig

unbegreiflicb ware, wie der Verstand tiberhaupt zu dem Begriflf des

stetig Veranderlichen kame . . . wenn er ibn nicbt gleicbsam als

Decernent beim Eindringen der Empfindungen in seine Zeit und in

seinen Raum bei seiner Urteilstbatigkeit vorfaude. Er wird uns

von der Empfinduug octroyirt."

Wir sagteu, Continuitat der Tonempfindungen sei nicht

notweudig Thatsache der Empfindung, und in den Fallen, wo

wir einen stetigen Ubergang bemerken, wol factisch nicht vor-

handen. Wir miissen nun das Paradoxon hinzufiigen: sie ist

vorhanden gerade in den Fallen, wo wir k ein en stetigen Uber-

gang bemerken, ja iiberhaupt keiuen Ubergang; uamlich wo

uns ein Ton fest zu verharren scheint. Denn es ist nicht an-

zunehmen, dass eine Empfindung auch nur die kleinste Zeit

hindurch sich selbst absokit gleich bleibe; eben so wenig wie

dass es zwei absolut gleiche Empfindungen gebe. Auch untcr

Zugrundelegung der HELMHOLTz'schen Theorie der Tonpercep-

tion gilt das Namliche. Minimale Schwankungen des Nerven-

processes konnen eben so wenig wie solche Schwankungen der

ausseren tonerzeugenden Vorgiinge ausgeschlosseu werden; und

sie miissen auch schon inuerhalb einer einzigen Faser der Mem-
brana basilaris stattfinden, mag man nun den beziiglichen Vor-

gang sich deuken wie man will, chemisch, elektrisch. Diese uns

unmerklichen Schwankungen der Empfindung miissen selbstver-

standlich continuirlich sein.

Die Theoretiker des Alterthums stritten, ob der einzelne
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Ton eiue Breite {jtXaTog) besitze.* Beim Sprechen, dariiber

waren sie eiuig, besitzt or eine solche; er ist nie aiif eine ganz

bestimmte Tonhohe fixirt. Aber dariu eben, meinten manche,

unterscbeidet sicb der musikaliscbe voin Sprecbton, dass er eine

feste Hobe besitzt, also nur einen Punct auf der Tonlinie re-

prasentirt. Diese batten Recbt, wenn sie die uns merklicben

Scbwankungen der Tonqualitat meinten, welcbe in der Musik

in der Tbat, gewisse besondere Effecte ausgenommen, nicbt vor-

banden seiu diirfen. Aber sie batten Unrecbt, wenn sicb ibre

Bebauptung auf die Empfindung an sicb bezog. Indessen konnte

fiir die musikaliscbe Tbeorie eigentlicb aucb nur die Frage im

ersteren Sinne in Betracbt kommen. Scbwankungen, die man
nicbt merkt, sind fur den Musiker gleicbgiiltig.**

Stetigkeit ist fiir die Wabrnebmung iiberall mit innerer

Unendlicbkeit zugleicb gegeben, und umgekebrt. Der Logiker

konnte wieder fragen, ob nicbt apriori das eine obne das an-

dere denkbar ware; ob nicbt z. B. von einem Inbalte zum an-

deren nur ein discreter Ubergang und docb zugleicb Zwiscben-

glieder in's Unendlicbe denkbar waren. Der Psycbologe darf

dies wieder auf sicb beruben lassen.

* Aristoxenus polemisirt hieriiber gegen die altesten pythagorai-

schen Musiker, wie Lasos, welcbe die Breite des Tones behaupteten.

Meib. p. 3. Marq. p. 3 und p. 201—2 (Commentar).

** Die Bebauptung einer Tonbreite scbeint iibrigens bei den pytha-

goraischen Musikern damit zusammenzuhangen, dass sie von einem ein-

zelnen fur sicb bestehenden Tone iiberbaupt nichts wissen wollten. Das

Wort Ton bedeutete ihnen den Unterschied der Quinte von der Quarte,

also eine Tonstufe, die aucb wir mit einer abulicben Zweideutigkeit

als „Ganz-Ton" bezeicbuen. Bacchius der Altere erwabnt in seinem

Katechismus der Musik (Meib. 16) ausdriicklicb diese Doppelsiunigkeit

von Tovoq. Docb finden wir bei Aeistoxenus und aucb sonst fiir die

erste Bedeutung fast ausschliesslich <fQ-6yyoq, bei Ptolemaus auch 'ip6(pog.

Genauer Ptolem. Wall. p. 9: (fl}6yyog earl, %p6(pov i'va xal tov avxov

Ink/oiv xovov. Bryennius p. 378: (p9-6yyog = tpofoq rig xaz^ svf:Qy£MV.

Ausser den beiden genannten Bedeutungeu hatte iibrigens rovoq noch

eine dritte: Tonart; und es scbeint nacb einer Stelle des Porphyrius,

dass auch diese dritte Bedeutung zur Erhobung der Confusion in der

Streitfrage gebraucbt wurde. (Wallis p. 258 dnXaxt'ji, (bg leysrai b 6oj-

Qiog xal b (pQvyiog.)
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§ 11. „Hohe und Tiefe." Merkmale, die sich parallel

der Tonqualitat verandern.

1. Wir hielten in dcii bislierigen Ausfiihrungen fest, dass

die wesentlichen Pradicate des Tongebietes, soweit sie discutirt

wurden, der Unterschied von lioher und tiefer, die Reihen-

bildung, die Eindimensionliclikeit, Stetigkeit, Unendlichkeit an

und aus den Tonqualitiiten selbst unmittelbar erkannt werden

konnen. Namentlicli bemerkten wir iiberall, dass nicht not-

wendig raumliche Ubertragungen stattfinden miissen, urn den

Sinn jener Ausdriicke zu versteben und eiuzelne Tonerschei-

nungen demgemass aufzufassen; dass also auch fiir einen, der

raumliclier Vorstellungen gar nicht teilhaft ware, jene That-

sachen und Verhaltnisse erkennbar und definirbar sein wiirden,

soweit sie es iiberhaupt sind. Nun ist es aber bekannt, dass

nicht bios die Tone, sondern alle Sinnesempfindungen und

-Urteile, ja selbst alle abstracten Gedanken mit einer gewissen

psychologischen Notwendigkeit raumlich veranschaulicht und

ausgedriickt werden. Selbst in solchen Worten und Wendungen

der Sprache, denen gegenwartig keine derartige Symbolik mehr

anhaftet, hat wol urspriinglich eine solclie gelegen. Worauf jene

psychologische Notwendigkeit beruht, ob sie eine unbedingte

und ausnahmslose ist oder nur eine relativ allgemeine (Gewohn-

heit), das ist nicht eine Frage der Tonpsychologie. Aber

zweierlei hat diese zu erklaren: die besondere Kraft, mit wel-

cher diese Eaumsymbolik sich gerade bei Tonen geltend macht,

und den Umstand, dass wir die Tonreihe speciell als eine auf-

steigeitde fassen. Mit Letzterem meinen wir hier noch nicht

die Bildung von „Leitern", sondern nur den allgemeinen Ein-

druck des Emporsteigens, den uns jede beliebige Reihe von

Tonen mit zunehmender Wellenzahl, den uns auch ein Toncon-

tinuum unter gleicher Voraussetzung erweckt.

Die Kraft der Raumsymbolik bei Tonen ist in der

That auffallend. Die „Farbenkugel", oder welches andere kor-

perliche Gebilde man statt derselben sich denken will, ist eine

Erfindung der Theorie und wird kaum jemals so in's allgemeine
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Bewusstsein eindringen, wie die Anwenduiig raumlicher Kate-

gorien auf Tone. Und doch sind gerade Tone an sicb am

wenigsten raumlicher Natur. Eine Farbe lasst sich nicht ohne

Ausdehnung und Localisation, und zwei Farben lassen sicb nicbt

mit gleicber Localisation vorstellen. Hingegeu ist die Locali-

sation der Tone eine nur wenig entwickelte und diiferenzirte;

vielfacb sogar erscbeinen sie uns, wenigstens zufolge der ge-

wobnlicben Meinung, gilnzlicb ortlos, weswegen z. B. Lotze in

seinen metapbysiscben Erorterungen den Begriff einer raum-

losen Vielbeit von Qualitaten oder Realitaten mit Vorliebe am
Beispiel der Tone erlautert. Und binsicbtlicb der Ausdebnung

scbeint es ebenfalls beinabe Allen absurd, den einen Ton raum-

licb gi'osser als den anderen zu nennen.

Dass gleicbwol im iibertragenen Sinne raumlicbe Era-

dicate vorzugsweise auf Tone angewandt werden, bat offenbar

seinen Grund zum Toil darin, dass die bervorstecbendsten

Eigentiimlicbkeiten der Raumvorstellung, die strenge und durcb-

gangige Reibenbildung der Orte, die Continuitat und Unendlicb-

keit, das Hinzubringen eines „Standpunctes" sicb bei Tonen

wiederfinden, wenn das letztere nicbt etwa blosse Folge ist.

Aucb die Unendlicbkeit moglicber Gebilde (wobei die mangelnde

Mebrbeit der Dimensionen bei den Tonen durcb die Poly-

pbonie ausgeglicben wird) und die vorziiglicbe Fiille und In-

tensitat der Pbantasievorstellungen bei Individuen, die iiber-

baupt fiir eines dieser Gebiete veranlagt sind (§ 13), zeicbnet

beide gemeinsam aus. Es muss aber die raumlicbe Vorstellungs-

weise des Tonreicbes nocb an Kraft gowinnen durcb die Um-
stiinde, welcbe speciell zur Auffassung der Tonreibe als einer

aufsteigenden binfiibren.

Was nun diese selbst betrifft, so erscbeint sie allerdings

dem gegenwartigen musikaliscben Bewusstsein als etwas in der

Natur der Tone unmittelbar Gegebenes, als etwas so Selbst-

verstandlicbes, dass der Ausdruck Tonqualitiit statt Tonbobe

der Gefabr des Nicbtverstandnisscs ausgesetzt ist. Unmittelbar

gegeben ist sie indessen nicbt. Die zunebmonde Wellenzahl

der sg. aufsteigenden Tone ist ja dem gewobnlicben Bewusstsein
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ebenso wenig wie die abnehmende Wellenlange derselben be-

kannt. Zunachst koante man also mit demselben Recbt oder

Unrecht erwarten, dass eine Toiireilie unter den angegebenen

Umstanden uns von der Contra-Octave bis zur acbtgestricbenen

als absteigend oder auch als horizontal oder schief verlaufend

erscliiene, wenn sie iiberhaupt in ein raumliches Bild gebracbt

werden muss.

Berlioz macht sicb lustig iiber die Componisteu, welche

die herkommliche raumlicbe Anschauungs- und Ausdrucksweise

zum musikaliscben Ausdruck von Bewegungen beniitzen. „Eines

Tages bemerkte ich in einer Oper eine herabsteigende Scala in

der Singstimme bei den Worten: ,Ich rollte in den Abgrund',

deren nacbahmende Tendenz hocbst spassbaft ist. In der That

gewahrt der Anblick der Noten dem Auge diese fallende Ricb-

tung. Wenn es aber einem der Ausfiibrenden einfiele, sein Blatt

verkebrt zu balten, so wiirden die Noten eine aufsteigende Be-

wegung vorstellen,
. Man sagt Heraufsteigen, Herabsteigen, um

die Bewegung von Korpern zu bezeicbnen, welche sich vom

Mittelpuncte der Erde entfernen oder sich ihm nahern. Kann

sich aber der Ton dem Mittelpuncte der Erde nahern oder von

ihm entfernen? — Warum ist die rechte Seite des Claviers die

Hobe desselbeu? Die Claviatur ist horizontal. Des Geigers

Hand steigt allerdings, wenn sie hohe Tone greifen will, die

des Cellisten aber geht abwarts."*

Schopenhauer hingegen findet in dem eigentiimlichen

Charakter der aufsteigenden Tonregionen eine tiefe Metaphysik.

Die aufsteigende Reihe des Mineral-, Pflanzen-, Tier- und

Menschenreiches soil in den vier Stimmen vom Bass bis zum

Sopran dargestellt sein.**

Wer an psychologische Betrachtungsweise gewohnt ist, kann

bei der ernsthaften Deduction des Pessimisten wol nicht ganz

ernst bleiben, sehr wol aber beim Laclien Berlioz'. Die Ver-

* Etwas gekiirzt aiis: Gesammelte Schriften von Berlioz, ubersetzt

von PoHL I, 262.

** Die Welt als Wille und Vorstellimg, 3. Buch.
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wandtschaft der aufsteigenden Tonreihe mit der ebeiifalls auf-

steigenden Reibe der Geschopfe ist doch etwas weitliiufig, und

bildet eine allzu scbwacbe Basis selbst fiir metaphysiscbe Theo-

rien, bei denen man einige Nachsicbt zu iiben pflegt. Damit

ist aber nicbt gesagt, dass die raumlichen Associationen bei

Tonempfinduiigen so ganz zufiillig und ohne Anbaltspuncte in

ibrer eigenen Natur waren; dass somit der Componist der

Lacherlicbkeit anbeimfiele, wenn er diese Associationen z. B.

zum Ausdruck von Bewegungen beniitzt. Dabei seben wir ab

von der Frage, ob solcbe Scbilderungen, sei as ausserer sei es

innerer Bewegungen. durcb Tone astbetisch erlaubt sind; ob

also nicbt etwa in dem Ziele, welcbes der Componist sicb in

solcbem Falle steckt, etwas Lacberlicbes liegt. Berlioz spottet

bier nicbt iiber den Zweck, sondern iiber die Mittel. Diese

Frage lauft aber darauf binaus, ob die Association von „Tiefe

und Hobe" an die beziiglicben Tonqualitiiten binreicbend natiir-

licb und allgemein ist, um als psychologiscbes Mittel der Kunst

gebraucbt werden zu konnen.

2. Hier ist denn freilicb zuerst zu bedenken, dass nicbt

alle Spracben fiir die Unterscbiede der Tonqualitaten riium-

licbe Ausdriicke gebraucben, und die, welcbe es tbun, nicbt in

durcbweg iibereinstimmender Weise. Aber docb sind die den

modernen, speciell den deutscben, analogen Bezeicbnungsweisen

die allgemeinsten und finden sicb nebenber aucb da, wo andere

im tecbniscben Gcbraucbe vorwiegen, so dass die Ausdrucks-

weise des musikaliscbsten aller Volker zuglcicb als die natiir-

licbste, nabeliegendste gelten darf. Stellen wir einiges bieber

Geborige zusammen.

Eine ausserst seltsame Notiz findet sicb zuniicbst bezUglich

der Chine sen bei Ambros (Gescb. d. Musik I, 24): dass sic

ntlmlicb diejenigen Tone, welcbe wir liobe nennen, als tief,

und umgekebrt unsere tiefen als bobe bezeichnen. Ware dem

wirklicb so, dann miisstcn wir die Erklarung wol den cliine-

siscben Psycbologen anbeimgeben. Ambros selbst weiss keine

andere, als dass „die Cbinesen in ibrem Eigonsinn in gar Vie-

lem gerade das Entgegengesetzte von dem anncbmen, was bei
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anderen Volkern gilt." Die Quelle der Notiz ist aber nicht an-

gegcben, walirsclieinlicb Pere Amiot, ein iiacb Fj^tis' Urteil ganz

unmusikaliscber Berichterstatter. Durcb gutige Vermittelung

des Hru. Prof. Ludwig dahier erhielt icb von Hrn. Prof. Sercl

in Charkow, einem gelebrten Sprachkenner, der sicb seit etwa

15 Jabren mit dem Chinesiscben bescbiiftigt, folgende Auskunft:

„Dass bocb und tief in der Musik bei den Cbinesen anders

ausgedriickt ware als bei uns, ist mir nicbt bekannt und scbeint

mir kaum ricbtig zu sein. Hobe Musiknote und bobe Stimme

(beim Singen) beisst kao sing, bober Ton oder bobe Note

(=alto); dagegen niedrige Musiknote und tiefe Stimme beisst

ti sing, der Bodenton, der niedrige Ton, niedrige Stimme

(= basso). Unserem Tenor entspricbt das cbinesiscbe cung sing,

Mittelton. Die tiefe Note oder Stimme wird aucb durcb bia

sing, Unterton, ausgedriickt." Also kein Unterscbied von un-

serer Bezeicbnungsweise.

Uber das Indiscbe teilt mir Herr Prof. Ludwig mit, dass

uccaib im Sanskrit zugleicb den boben und den lauten Ton be-

zeicbnet, und anderseits gambbira = tief mit mandra = sanft,

sacbt, langsam, lieblicb zusammengestellt wird, welcbes letztere

der eigentlicbe Ausdruck fiir tiefe Tone sei. Er fiigt bei, dass

aucb im Hebraiscben der Ausdruck fiir bocb sema^ eigentlicb

borbar d. b. gut, besonders borbar bedeutet; sama' = audivit.

K61 namocb beisst tiefe Stimme analog dem Deutscben.

Ausgiebigeres Material bieten die Griecben. Unser bober

Ton biess ibnen ogu, unser tiefer ^agv — ein vom unsrigen

sebr verscbiedener, in sicb selbst eigentlicb gar kein Gegensatz.

Nur in vereinzelten Anwendungen braucben aucb wir einen

analogen Ausdruck: „den Ton etwas scbarfer nebmen", d. b.

um ein weniges, fast unmerklicb bober. Fiir Tonbobe als Ab-

stractum gebraucbt das Griecbiscbe die umstandlicbe Combi-

nation o^vrrjq xcd ^aQvxiiq'^', zuweilen aber aucb o^vtrjg allein**,

analog wie wir fiir diesen Zweck Tonbobe, nicbt aber Tontiefe

* Z. B. Bacchius sen. bei Meibom p. 2 u. 6.

** Ibid. p. 16.

Stumpf, Tonpsychologie. I. 13
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sagen. Eine bestimmte Hohe, ein bestimmter Ort in der Ton-

reihe, hiess r«(>fg,* Spannung (der Saite), aber auch in beson-

deren Verbindungen d'SOig.** Unter den Intervallnamen der

Tonleiter besitzt nur Einer eine entscbieden raumlicbe Be-

deutung: iurdzj]. Dies beisst nun eigentlicb hocbste (Saite),

und einige altere Gelebrte haben sicb dadurcb in der That

bewegen lassen, den so bezeicbneten Ton als den nach unserer

Bezeicbnung hocbsten in der Octave anzusehen und die sammt-

lichen Angaben iiber die griecbischen Leitern danacb zu deuten.

Neuerdings ist man aber fast allgemein einig, dass die Griechen

als hocbste Saite dieselbe bezeicbneten, welche wir die tiefste

nennen wiirden. Wonacb also in dieser ein en Beziehung die

den Chinesen mit Unrecht zugeschriebene Sonderlicbkeit gerade

bei dem fein denkenden und sprechenden Griechenvolke reali-

sirt ist. Man glanbt, dass die Verbindung der Musik mit Astro-

nomic seitens der pytbagoraischen Theoretiker auf diese Be-

zeicbnung Einfluss geiibt babe. Ein spaterer Pythagoraer we-

nigstens, Nikomachus, vergleicbt die Hypate dem entferntesten

Planeten, dessen Entfernung also der langsten oder nach unse-

rer Bezeicbnung tiefsten Saite entspricht. Doch ist fiir den

Gebrauch des Ausdruckes in der praktischen Musik vielleicht

mehr die Stellung der beziiglicben Saite in der dreieckigen

oder gebogenen Lyra massgebend gewesen, indem bier diese

Saite, unsere „ tiefste", iiber die iibrigen hinauf reichte. Mit

der Natur und Qualitiit der Tone als solcher freilich hat der

letztere Umstand nicht viel mehr als der erstere zu schaffen.***

* Z. B. Aristoxenus Meib. p. 12. Aristides Quintilianus ib. p. 12.

In demselben Sinne gebraucbt Ptolemaus auch tovoq Wallis p. 8, 9.

** 'Ovojuuala xaxa d-aaiv ist die Bezeicbnung der Tone nach ihrer

absoluten Hohe, gegenuber der orofiaala xaxa dvvantv, welche die Inter-

vallnamen, die Tonhohe rclativ zu einem beliebigen Gruudtone, angibt.

Fr. Bellermann, Die Tonlcitern und Musiknoten der Griechen S. 27.

:(:** tjber die alteren Zweitier an der Bedeutung der Hypate s. For-

kel's Allgem. Geschichte der Musik (1788) I, 369. Spater wurde, wie

ich Ambros I, 538 entnehme, von Casimir Riciiter die Ansicht vertei-

digt, dass der Name beim Singen den hochsten, beim Spielen den tief-

sten Ton der Leiter bedeute. Hienach wurde das ohnedies iiber die
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Im Ubrigeu finden sicli abcr den unsrigen analogs Raum-

bezeichnungen aucli bei den Griechen. Sie unterschieden ai'co

Massen complicirte Leitersystem der Griechen noch einmal so compli-

cirt; denn natiirlich wiirden auch alle anderen Tonbenennungen danach

ihre Bedeutung verdoppeln. Doch stutzt sich die AnsicM, wie Ambros

zeigt, nur auf wenige Stellen von zweifelhaftem Sinn und Gewicht.

Freilich die positive Instanz, welche Ambeos aus Aristot. probl. 35

entnimmt, wonach sich die Nete gegen die Hypate als Doppeltes ver-

halt, konnte an sich eher gegen ihn beweisen. Denn da die Alten nicht

nach Schwingungszahlen, sondern nach Saitenlangen rechneten, so wiirde

sich ergeben, dass die Hypate die halbe Saitenlange besass, also der

hohere Ton war. Merkwiirdig ist auch, dass die dorische Leiter, nach

gewohnlicher Auffassung efgahcde, wenn man die Reihenfolge der

Schritte umkehrt, also statt V2IIIV2II vielmehr IP/2IIIV2 aufwarts

nimmt, unsere Dur-Leiter ergibt; dass also, wenn wir vrtdz?] als hochsten

Ton fassen, die Leiter, welche den Griechen als natiirliche und Grund-

scala gait (Plato nennt sie die wahrhaft hellenische), mit unserer „na-

tiirlichen" Leiter zusammenfiele, wahrend sie uns ausserdem ausserst

fremdartig erscheint. Ferner wenn Aristoteles probl. 24 sagt, dass

beim Anschlag der Nete die Hypate mitklinge, so wiirde dies gleichfalls

zunachst auf die Vorstellung fiihren, dass die Nete Grundton, die Hypate

ihre hohere Octave ware. Indessen scheinen diese Argumente doch nicht

durchschlagend, da sich alles, wie wir spater sehen werden, auf audere

Weise erklaren lasst. Ihnen entgegen steht vor allem das entscheidende

Zeugnis des Mathematikers Euklid (Sect. can. Meib. p. 37), welcher

fiir den Proslambanomenos (einen noch iiber der Hypate in gleicher

Richtung hinaus liegenden Ton) die ganze Saite ansetzt, fiir die anderen

Tone nur Bruchteile derselben; sodann das des Nikomachus, der aller-

dings erst im 2—8. Jahrh. n. Chr. lebte, aber schwerlich seine Quellen

in einem so capitalen Puncte misverstand: o ^aQvxaxoq (p&oyyoq vTcdzrj

s}c?.j]S-Tj, vnaxov yovv to dvojrarov. (Wallis p. 159.) Sehr viel spater

gibt auch Bryennius eine ausdriickliche Erklarung (ib. p. 381\

Dass iibrigens schon die alteren griechischen Theoretiker den Na-

nien vtcuttj mehr als eine Art historischer Seltsamkeit geduldet als ge-

billigt haben, kann man wol bei Aristides Quintilianus zwischen den

Zeilen lesen, wo er „h6chstes" als „erstes" zu interpretiren sucht: to

yuQ nQojxov vnaxov exdXovv ol TtuXuioi (Meib. p. 10). In den spa-

testen Zeiten findet sich sogar in einzelnen Tonbezeichnungen vjctQ wirk-

lich bereits in unserem Sinne verwendet; vTie^na^vTtdxtj heisst bei Psel-

Lrs der iiber der naQvrcuxi] f liegende Ton g. Carl v. Jan bringt dies

in Verbindung mit einer umgeanderten astronomischen Deutung der Scala,

wonach die vjidxij statt dem Saturn vielmehr dem Monde zugeordnet

13*
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unci xaxca bei Toneii und zwar in derselben Bedeutung wie

wir.* Die Raumsymbolik im AUgemeinen war sehr ausgebildet.

Man sprach von den xojiol (prnvriq*"^ und definirte die Ton-

bewegung geradezu als xivtjOig xara rojtop, was im Hinblick

auf die durch Aristoteles eingefiihrte metaphysisclie Termi-

nologie die Vermutung nahelegt, als sei diese Bewegung ge-

radezu unter die Kategorie des Raumes subsumirt worden.

Viele nannten die Tone selbst fi£yt{^Tj,'^** sprachen von eiuer

Breite {jikdrog) derselben. t Im Rhythmus, sagt Poephtrius,

berrsche das zeitliclie, in der Harmonic (= Melodie) das raum-

licbe Element, ft So auffallig macht sicb die Raumsymbolik

aucb im Altertum geltend, dass sowol Marquaed als Gevaeet,

gerade durch diese historische Wahrnehmung veranlasst, die-

selbe als etwas allgemein Angeborenes und Notwendiges be-

tracbten.ttt

Die Romer iibersetzten die griecbischen Grundbezeich-

nungen getreu in gravitas und acumen. Die vjidnj, welcbe scbon

einzelne Griechen in jcqcot?] umzudeuten fiir gut fanden, biess

ibnen in spaterer Zeit principalis. f* Aucb die Araber nann-

wurde, weil dieser die langsamste Bewegung mache; eiue Deutung,

welche als auf vorgeschrittener Kenntnis der Tonerzeugung ruhend erst

in der Zeit zwischen Euklid und Cicero, der sie zuerst erwahnt, auf-

gekommen sei. (Neue Jahrbiicher f. Philologie u. Padag. v. Fleckeisen

u. Masius, 1871, S. 369 f.) Vielleicht machte sich aber auch die psy-

chologiscli natiirlichere Raumauffassung der Tone hier gegeniiber der

kiiustlichen auf iiusserliche Umstaiide gestiitzten der Pythagoraer geltend.

* Z. B. Aristot. probl. 37. Nikomachus s. obige Anm.
** wenngleich darunter nach Westphal (Griech. Rhythmik u. Har-

monik § 34) nicht ganz unser Begriff von Stimmregion zu verstehen ist.

*** S. Marquaed S. 201 f.

t Daselbst. Oben S. 187 f.

ft Gevaert, Histoire et theorie de la musique de I'antiquit^ I, 234.

ttt Marquaed S. 211; Gevaert I, 83.

t* Maecianus Capella (5. Jahrh. uach Chr.) Meib. 179. Die Nete

beisst entsprcchend ultima. Etwa im Jahre 13 v. Chr. klagte Viteuvius

De architectura lib. V c. 4 iiber die Schwierigkeiten in der Wiedergabe

griechischer Musiktermini und bediente sich noch vorzugsweise der Ori-

ginalausdrucke.
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ten den tiefsten Ton des Monochorde^ den „rechten Ton",

Haupttou, Ton an sich.* Die mittelalterlichen Theoretiker

beliielten die erstgeuannten Ausdriicke bei. Ebenso sprachen

sic vom ascendere und descendere, elevatio und depositio.**

Es wurden aber auch ncue Raumbezeichnungen eingefiihrt, wie

ambitus fiir den Melodienurafang;*** besonders aber solche, die

durch den gleicbzeitig-mehrstimmigen Gesang veranlasst wurden.

Die Begleitstimme lag sub voce oder supra vocem (tenorem).t

Fiir die tiefste Stimme kam basis auf,tt welches sich allmalig

in bassus umwandelte. ttt Spater lag die Hauptstimme im

Sopranus, und zum Bassus trat als hohere Begleitstimme der

Altus.f* Die intensive Raumsjmbolik, welche diese Ausdriicke

schuf, ist offenbar. Zuletzt stehen soni graves et infer lores

iiberhaupt den soni acuti et superiores gegeniiber, und die

moderne Ausdrucksweise ist neben der antiken etablirt.f**

* Ambros I, 88.

** GuiDO V. Arezzo, Micrologus cap. IX, XVIII (Gerbert, Script,

eccl. de mus. II, p. 10, 21). „Sicut enim graves descendunt voces, sic

ascendunt acutae."

*** Gevaert I, 166. Dieser Kunstausdruck uud eine Theorie des

ambitus findet sich noch bei Scheibe, Ub. d. musik. Composition, 1773,

§ 69—77, § 198—201.

t GuiDO 1. c. cap. XVIII.

ft Joannes de Muris sagt iiber die „Dyaphonia basilica": unus

teneat continue notam unam, quae est quasi basis cantus alterius. (Ger-

bert, Script, eccl. de mus. Ill, 239.)

ttt Ambros II, 339.

t* Auch die nahere Geschichte dieser Ausdriicke ist nicht ohne

sachliches Interesse. Sie entstammen der vierstimmigen Gattung des

Fauxbourdon imd Gymel, den ersten Anfangen der eigentlichen harmo-

nischen Musik (der altere Contrapunct kanu nicht als solche gelten).

Der Gesang, die Hauptstimme lag hier bereits der Kegel nach oben, im

Supranus oder Cantus. Ihn begleitete der Tenor und ein Contratenor

bassus, dazwischen ein Contratenor altus, welcher gewohnlich zwischen

dem Cantus und dem Tenor lag, zuweilen aber auch noch iiber dem
Cantus. S. die „Studien zur Geschichte der Harmonie" von Dr. Guido

Adler Sitzungsber. der Wiener Akad. Phil.-hist. CI. 1881.

t** Pratorius (ein Deutscher, geb. 1571) Syntagma musicum III. Th.,

S. 10. Vgl. S. 86 „vom obersten Discant bis zum tiefsten Chor und
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Unter den neuercu Sprachen behielten die romanischen

die antike Ausdrucksweise flir hoch imd tief bei (grave, acuto

aigu), die englische gebrauclit sie nebeu der dem Deutsclien

cntsprechenden (acute — grave iiebcn high— low, welch' letzte-

res aber zugleich fiir „leise" gebraucht wird). Fiir Tonhohe

als Abstractum fiudet man gegenwartig ganz dem Deutschen

entsprechend im Engiischen pitch, im Franzosischen hauteur

als technischen Ausdruck.* Unsere hohere Octave ist auch im

Franzosischen oct. superieure. A haute voix bedeutet zunachst

mit lauter, aber wol auch hoher Stimmo, wie unser „mit er-

hobener Stimme". Das Slavische, spcciell Tschechische unter-

scheidet, wie mir Herr Dr. phil. Guth mitteilt, parallel dem

Deutschen vysoky ton = hoher und hluboky ton := tiefer Ton.

Doch bedeutet vysoky bias auch eine starke, laute Stimme und

diese Bedeutung scheint alter zu sein (15. Jahrh.); ebenso hat

der Ausdruck fiir eine massig tiefe Stimme, „nevysoky"= nicht

hoch, niedrig, zugleich die schon friiher vorkommende einer

leisen Stimme. Tonhohe als Abstractum wird durch Vyska

tonova ausgedriickt, ganz analog wie im Deutschen und hochst-

wahrscheinlich demselben nachgeahmt.

Im Deutschen selbst wird „hoch" im modoruen Sinne ver-

haltnismassig friih vorgefunden. Luther sagt am Schlusse

Bass". Das Buch ist in wuiiderlichster Vermischung lateinischer, grie-

chischer und deutscher Sprache geschrieben.

* Der letztere Ausdruck scheint neueren Datums. Bei Rousseau

findet man gelegentlich elevation, und zwar nicht bios fiir das Auf-

steigen sondern fiir Hobe (Dictionuaire de musique 1748 p. 445, Art. Son).

So fiihrt auch Littre in seinem Dictionuaire an: „elevation de voix, pas-

sage d'un ton a un ton plus haut," und fiigt bei, dass elevation auch

die Bedeutung von hauteur d. b. einer bereits erreichten Hohenstufe be-

sitze. Hauteur selbst findet sich bei Littre zwar als Terminus verschie-

dener Wissenschaften aber nicht als musikalischer Terminus verzeich-

net. Nur haut wird als terme de musique und als synonym mit aigu,

eleve angefiihrt (opp. profond ist nicht musikalisch gebrauchlich). In

musikwissenschaftlichen Kroisen hat indessen, wie ich aus einem Ver-

zeichnisse KoNio'scher Apparate sche, auch hauteur ganz im Sinne des

deutschen „Tonhohe" und in Zusammenstellung mit timbre etc. Aufnahme
gefunden. Analoges gilt, wie es scheint, vom ital. altezza.
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seiner Schrift „An den christlichen Adel deutscher Nation":

„Ich erachte auch wol, dass ich lioch gesungen babe. . . Wolan

ich weiss noch ein Liedlein von Rom und von ihnen. Jucket

sie das Ohr, ich will's ihnen auch singen und die Noten aufs

Hochste stimmen." Der Nebenbegriff grosserer Starke ist aber

auch hier noch eingeschlossen. Grimm's Worterbuch citirt

Fischart: „Man sagt, nems nicht zu hoch, Bruder. Man sagt,

ist noch zu hoch." Hier scheint die Qualitat allein bezeichnet.

Fachmauner wurden vorstehende Ubersicht gewiss noch

vielfach zu erganzen finden; es scheint aber noch keine fach-

mannische ja iiberhaupt keine Zusammeustellung dieser sprach-

lichen Verhaltnisse zu existiren. Soweit nun unsere tlbersicht

auf allgemeine Neigungen des sprachbildenden Bewusstseins

schliessen lasst, muss man als die allgemeinste diejenige be-

trachten, vi'elche im Deutschen besonders klar hervortritt. Die

Anwendung der Hohen- und Tiefenausdriicke in der hier ge-

brauchhchen Weise findet sich allgemein, wenn auch nicht

iiberall mit gleich entschiedener Durchfiihrung. Selbst dass zum

Abstractum die Synonyma von „Hohe" benutzt werden, ist all-

gemeiner zu beobachten. Eine gewisse Bevorzugung der hohe-

ren Region in dieser Hinsicht auch im Griechischen (osvrrjg).

Im tJbrigen tritt neben dem griechischen „Spitzig und Schwer"

und den davon abstammenden Bezeichnungen noch besonders

hervor die sprachliche Identification der hohen mit lauten, der

tiefen mit leisen Tonen.

3. Nun konnte einer zweifeln, ob der Gebrauch der Aus-

driicke hoch und tief auck immer die Gegenwart entsprechen-

der Raumvorstellungen im Bewusstsein beweise. Doch scheint

mir bei alien Metaphern die entsprechende Vorstellung mehr

oder minder lebhaft gegenwiirtig. Sprechen wir von geistiger

Erhebung, Erfrischung, leidenschaftlicher Aufwallung, gebeugtem

Mute, atzendem oder beissendem Witze, bitterer Wahrheit,

siisser Melodie, wasseriger Rede — so scheint mir hier doch

immer die der Metapher unterliegende Sinnesvorstellung mit

vorhanden, sobald nui' iiberhaupt ausser dem Worte selbst

etwas gedacht wird. Nur wenn eine sei es auch geringe sprach-
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liclie Uinbildung des Ausdruckos vor sicli goht, fiillt die ur-

spriingliche Vorstellung loicht liinweg. Bei „Wittwe" denkeii

wir nicht an das raumlicli Leere, von welcbem das Wort sei-

nen Ursprung nahm (vidua, vidhava). Aber cs ist aucb nicbt

mehr ganz dasselbe Wort. Fiir den Romer, der vidua genaii

in der gleicben Form wortlicb und metapborisch gebraucbte,

hat es wabrscbeinlicb docb nocb die raumlicbe Association im

letzteren Falle mit sicb gefiibrt. So pflegen wir aucb bei „Ton"

nicbt mebr an eine Spannung zu denken*; wabrscbeinlicb aber

tbaten dies die Griechen bei rovog. In vereinzelten Fallen

verwandeln sicb wol aucb Metapbern in vollig zweideutige Aus-

driicke, bei dencn dann ebenfalls jenes Mitvorstellen aufgebort

bat. So vielleicbt wenn der Weinkenner von der Blume spricbt.

Dem Laien ist bier die Association nocb unvermeidlicb; fiii* den

professionellen Feinscbmecker aber bat das Wort wol eine selb-

standige associationsfreie Bedeutung gewonnen. Solcbe voUige

Umwandlung von Metapbern in mebrdeutige Ausdrlicke gebort

aber docb zu den relativ seltenen Fallen.** Und bei den Tonen

diirfte aucb ein ganz verstockter Musikant kaum zweifeln, dass

Hocb und Tief raumlicbe Anspielungen einscbliessen, wis er

aucb liber deren Herkunft denken mag. Mancbe scbeinen sogar

eber geneigt, die Ausdrlicke bier im eigentlicbsten Simie zu

nebmen, als ibre raumlicbe Bedeutung ganz abzuliiugnen.

4. Wird zugege1)en, dass die Ausdrlicke bocb und tief bei

Tonen stets entsprecbende Raumvorstellungen mit sicb flibren,

so kann weiter gefragt werden, ob aucb Tone, deren Auffas-

sung augenblicklicb nicbt spracblicb eingekleidet wird, uns

* F. Bechtel (Uber die Bezeichnung d. sinnl. Wahrnehmungen in

den indogerman. Sprachen 1879, S. 66): „Nur der Sprachforscher weiss,

dass unser Wort Tonen sprachlich das Spannen bezeichnet, aus dem der

Ton hervorgeht: der nicht sprachforschende Sohn der Neuzeit hat keine

Ahnung davon." Vielleicht wird uns nicht sprachforschenden Sohncn

hier doch ein allzu geringes Ahnungsvermogen zugeschrieben.

** In Brinkmann's Buche iiber die Metapbern habe ich vergeblich

nach einer Discussion der obigen Frage gesucht, die fiir eine tiefere

Behandlung zu den ersteu gehoreu miisste.
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niclitsdcstowGniger ira niiimlichen Kleido erschcincn; ob also

immer, wenn wir Tone boren, spracb- unci gedankeulos ihnen

biugegeben, Bilder des raumlicb Tiefen, Hoben, Auf- und Ab-

steigenden von selbst sicb damit verkniipfen. Dies lasst sich

in der Tbat nicht bohaupten. Ein isolirter Ton kann wol von

der Vorstellung seiner Raumlage (der Taste, Klappe) auf dem
beziiglichen Instrumente begleitet sein, wenn wir dieses genau

kennen. Aber boi Personen, die nicht selbst spielen, fallt dies

liinweg. Mit mehreren aufeinanderfolgenden Tonen diirften

allerdings fest immer raumliche Bewegungsvorstellungen ver-

bunden sein, aber doch aucb bier mit ausserordentlicben Unter-

schieden der Lebhaftigkeit je nach Individuen und sonstigcn

Umstandcn. Nur in diesem Sinno lasst sich eine Allgemein-

beit der Raumsymbolik bei Tonen bebaupten.

Es konnte endlicb nocb folgendes Bedenken erboben wer-

den. Ein Zusammenhang zwischen Tonen und Raumvorstellun-

gen der Art, wie sie in der Sprache Ausdruck linden, konnte

doch nicht wol anders als in Form eiuer wie auch immer ent-

standenen Association statthaben. Associationen finden aber,

scheint es, nur zwischen concreten Vorstellungen statt; so kann

sich an einen bestimmten Vocal fiir Jemand eine Farbe asso-

ciiren, aber nicht eine unbestimmte und unbestimmbare, son-

dern Rot, Griin oder Gelb etc. Nun verbinden wir aber mit

einem Tone von bestimmter Tonhohe offenbar nicht eine be-

stimmte Raumhohe, mit einer Tondistanz nicht eine bestimmte

raumliche Entfernung in unserem Bewusstsein — denn welche

sollte diese sein? Und so scheint die Thatsache der Verbin-

dung selbst zweifelhaft zu werden und auch die iibertragenen

Ausdriicke am Ende doch nicht iibertragene Vorstellungen zu

bedeuten,

Indessen ist es wol unzweifelhaft, dass wir bei Ausdriicken

wie „erhebende oder wassrige Dichtung" entsprechende sinn-

liche Bilder, wenn nicht vorstellen miissen doch mindestens

konnen; zu was sonst aller Schmuck der Rede? Und wenn
dies auch nur in Einem Falle geschieht, so wiirde man nach

dem Obigen wiederum zu fragen haben, wie hoch die Erhebung,
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wievielprocentig die wassrige Losung. Das Bedenken wtirde

sich also niclit gegen uuseren speciellen Fall sondern gegen die

Associationslelire iiberhaupt kehreu. Es kann niclit beweisen,

dass die Verbindung von Raumvorstellungen mit Tonen keinc

Thatsache, sondern niir dass die Theorie dor Vorstellungsver-

bindiingen zu enge gefasst ware. Viele solcber Verbindungen

sind der Art, dass an eiuen concreten Inhalt je nacli den zu-

falligen unendlich wandelbarcn Unastauden nicht bios eine ihrer

Lebhaftigkeit nach unendlich verschiedene sondern auch bald

diese bald jene Vorstellung einer gewissen Gattung sich an-

schliesst.

5. Indem wir uunmehr diejenigen Eigentiimlichkeiteu

aufziihlen, welche sich regelmassig mit der Tonqualitiit

veriindern und mit der Tonreihe parallel laufendc Reihen

bilden, ergibt sich daraus auch von selbst die Erklarung fiir

die allgemeine Auffassung derselben als einer von dor Tiefe

zur Hohe fortschreitenden wie auch fiir die sonstigen hieher-

gehorigen Auffassungon, die in verschiedenen Sprachen hervor-

treten. Doch hat die folgende Aufzahlung keineswegs aus-

scliliesslich diesen Zweck, der an sich eines solchen Apparates

nicht bediirfte. Wir mussten auf die charakteristischen Propria

der Touqualitaten bereits mehrmals hinweisen, namentlich so-

fern sie als mittelbare Kriterien dienen, und brauchen auch fiir

spiitere Betrachtungen eine genauere Orientirung liber diesel-

ben. Immerhin ist es auch hinsichtlich der Hohen- und Tiefen-

symbolik nicht ohne Wichtigkeit, sich zu vergegenwartigen, in

wie vielen und mit der Natur der Tone eng zusammenhangen-

den Eigentiimlichkeiteu dieselbe wurzelt. Denn jene Raum-

symbolik ist ihrerseits wieder eines der wichtigsten Mittelglie-

dcr zur Erklarung der melodischen Wirkung; wie sich im

II. Telle zeigen wird.

a) Jeden Ton begleitet ein eigenes Gefiihl, welches am

besten hervortritt, wenn er ohne Zusammenhang mit anderen

oder wenigstens ohne melodischen und harmonischen Zusammen-

hang, nicht in musikalischcu Intervallen vorkommt. Und dieses

Gefiihl ist eine Function der Tonqualitat, genau parallel mit
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dcrselben veranderlich. Dabci ist untcr Ton zuiuichst der ein-

fache Ton verstandcn (iiber dcsscn Herstellung § 20). Doch

bilden auch die Gefiihlscharaktere der zusammengesetzten Tone,

wclche unsorc musikalischen Instrumente geben, in sich zu-

sammenhangcndc Rcilien, soweit die Structur der Klangc (Zalil

und Anordnung der Obertone) dieselbe bloibt. Wir haben frci-

licb fiir das Tongefiihl keine eigenen sprachlichen Ausdriicke,

aber wir haben auch keine fiir die Tonqualitlitcn, abgesehen

von den Buchstaben, die wir ebensogiit auch fiir die Gefiihle

anwenden konnen. Die Sprache macht den Umweg, dass sie

zui- Charakterisu'ung der sinnlichen Gefiihlsqualitaten die Aus-

driicke fiir Empfindungen anderer Siinie mit ahnlichen Gefiihls-

qualitaten hcranzieht. So schreiben wir den tiefen Tonen im

Allgemeinen einen „dumpfen, dunklen", den hohen Tonen einen

„scharfen, hellen" Gefiihlscharakter zu. Die ahnlichen Gefiihle

haben offenbar diese Association anderer Empfindungsvorstel-

lungeu an die Tone und dadurch die tJbertragung dor sprach-

lichen Bezeichnung veranlasst. Da wir von den Tongefiihlen

spiiter ex professo reden, mag hier der Hiuweis geniigen und

uur noch erwahnt sein, dass an die hochsten, musikalisch nicht

mehr gebrauchten Tone sich ausser den eigentlichen Tongefiih-

len leicht auch gewisse Schnierzgefiihle kniipfen, als wenn das

Ohr mit einer feinen Nadel gestochen wiirde.*

b) Die tiefen Tone besitzen im Allgemeinen geringere

Glatte. Sie fliessen nicht so vollkommen ruhig ab, wie die

hoheren, mag sich auch der Spieler die grosste Miihe geben.

Dies ist beim Clavier und den im Orchester gebrauchlichen

Instrumenten, welche keine eiufachen Tone sondern Klange ge-

ben, deutlich; und es ist auch klar, dass die Rauhigkeit hier von

den schnellen Schwebungen kommt, welche die hoheren Obertone

eines Tones untereinander machen. Beispielsweise geben beim

C des Clavieres alle Teiltone vom 7teu (b^) aufwarts merk-

liche Schwebungen untereinander. AUerdings haben auch die

hoheren Klange Obertone, aber diese liegen dann so hoch, dass

* Preyer, Grenzen d. Tonw. S. 21.
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die, welche nach der Bereclmung untereinander Schwebungen

gebeu miissten, jenseits der Grenzen der Horbarkeit fallen.

Auch ganze Accorde, aus obertonreichen Klangen gebildet,

klingen in der Tiefe raulier; der c-dur- Accord mit Zungen

darum beispielsweise scbon in der kleinen Octave bedeutend

weniger angenelim als in der eingestrichenen.

Da nun die in der Musik gebrauchlicben Kliinge siimmt-

lich Obertone besitzeu und die vorzugsweise gebraucliten sogar

reich an solclien sind, so kann man sagen, dass die Glatte der

musikalischen Tone (Kliinge) im Allgemeinen continuirlich von

der Tiefe bis zur Hobe zunimmt.

Selbst bei den iiberaus milden Pedaltonen der Orgel,

welche durch Labialpfeifen erzeugt werden, bemerkt man eine

geringe Raubigkeit. Auch diese ist wol von Schwebungen hcr-

zuleiten. Denn die genaimten Klange enthalten doch auch die

Octave und Duodecime als Teiltone; und da Schwebungen in

der Tiefe bei sehr weiten Intervallen noch eintreten,* so diirftc

jene Raubigkeit von den Schwebungen des Grundtons mit sei-

ner Octave und dieser mit der Duodecimo herkommen. Beider-

lei Schwebungen erfolgen eben so oft in der Secunde, als die

Schwingungen des Grundtons selbst, z. B. beim C^ 33mal; und

gerade Schwebungen von etwa 30 bis 60 in der Secunde wer-

den am deutlichsten vernommen.

Auch die tiefen Differenztone, die beim Zusammenklange

von Terzen, Quarten, Quinten mittlerer Lage entstehen und

vollig einfach sind, haben etwas Bruramendes. Hier kommt in

Betracht, dass diese Tone entweder (nach der alten Theorie)

durch Schwebungen erzeugt oder wenigstens (nach Helmholtz)

von solchen begleitet sind. Das Brummen ist mir stets genau

so deutlich wie der Ton und kommt in dem gleichen Momente

bei darauf gerichteter Aufmerksamkeit in dem Gesammtklange

zum Vorschein.

Preyer gibt jedoch an, dass auch cinfache Tone, welche

direct erzeugt werden, in der Tiefe discontinuirlich seien. Eine

*R. KoNiG in Poggeud. Ann. 1876, Bd. 157.
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Riesenstimmgabel von etwa 19 Schwingungen in der Secunde

gibt in Verbinduiig mit einem Resonanzkasten nach seiner Angabe

einen „schonen, ernsten, milden, ausserordentlich tiefen Ton

(etwa Subcontra-D), der . . , wie alle tiefsten Tone noch nicht

continuirKch ist". Und dieser Ton sei von Obertonen vollig ge-

saubert.* Peeyer lebrt sogar, dass die Glatte der einfachen

Tone bis iiber 300 Scbwingungen merklich zunehme. Der Te-

tanus des Nerven, welcher zu einer continuirlicben Empfindung

notig, sei bis dahin noch unvollkommen.**

Die Richtigkeit dieser Angabeu, wenigstens in der zuletzt

erwahnten Ausdehnung, ist mir doch etwas zweifelbaft. Man
nimmt an, dass Schwebungen bei einer Zahl von 132 in der

Secunde anfangen unmerklich zu werden. Schwebungen geben

aber ki-aftigere Anstosse als die Amplituden einfacher Schwin-

gungen; wie sollten also diese noch bis 300 in der Secunde

merklich seiu?*** Mir will in der That die Discontinuitat bei

einfachen Tonen der grossen Octave (66 bis 132 Schwingungen)

nicht deutlich werden. Beziiglich der tiefsten Tone ist bei der

ausgezeichneten Ubung Preyer's die Thatsachlichkeit der An-

gabe nicht zu bezweifeln; doch bin ich nicht ganz beruhigt, ob

auch der erste Oberton, die Octave, vollig ausgeschlossen war,

da dieselbe bei Stimmgabeln sehr schwer herauszuhoren ist

(s. § 18).

Indessen kommt es zur Erkliirung des Einrlruckes, welchen

tiefe Tone im Allgemeinen im Gegensatz zu hohen machen,

nicht auf diese exceptionellen Filllo ganzlich einfacher Tone an,

da jener Eindruck sich aus den Erfahrungen des gewohnlichen

* Akustlsche Unters. S. 4.

** Grenzen d. Touwahrn. S. 14. Auch Wundt gibt an (I, 392), dass

wir bei tiefsten Tonen die einzelnen Schwingungen noch unterscheidea

konnen.
*** Ich weiss wol, dass Preyer und Hensen fiir die Perception der

Schwebungsgerausche einen anderen Apparat im Ohre annehmen als

fiir die der Tone. Aber unlaugbar bleibt es jedenfalls, dass bei Schwe-

bungen die Tone selbst intermittiren und zwar so deutlich und kriiftig,

als eben die Schwebungen erfasst werden.



206 § 11- „H6he uud Tiefe."

Lebens und der Musik autbaut, wo wir es imr mit Klangen zu

tliun haben. Dagegen ist zur Bildung dieses Eindruckes ausser

der den Klangen selbst eigenen Rauliigkeit noch sehr wesent-

licb die begleitender Gerauscbe und das durch den Tastsinn

spiirbare Zittern. Mancherlei Teilcben in der Umgebung der

Klangquelle geben namentlicli bei heftigen tiefen Klangen zit-

ternde Gerauscbe. Mit dem Tastsinn aber empfinden wir deut-

lich die durch den Boden oder directer zu unserem Korper

geleiteten Scbwingungen, uud zwar unter Umstanden bis iiber

1500 in der Sec* Auch der Tastsinn des Trommelfells selbst

empfindet bei tiefen Tonen die einzelnen Stosse und reagirt in

dieser Hinsicht besser als das Gehor, indem er die ganz un-

liorbaren Scbwingungen von weniger als 15 in der Sec. deutlich

erfasst.** Auch die menschliche Stimme scheint in ihrer tiefen

Region discontinuirlich zu werden; ganz besonders empfindet

dies der Siinger selbst, der es aber nicht so sehr hort als

fuhlt.***

Das alles muss, auch wenn es augenblicklich nicht wahr-

genommen wird, doch mit der Vorstellung wachsender Tonhohe

die wachsender Tonglatte im Bewusstsein verkniipfen.

c) Tiefe Tone besitzen bei gleicher Reizstarke (lebendiger

Kraft der Scbwingungen) geringere Empfindungsstarke. In

der Vorstellung verkniipft sich aber ausserdem mit den hoheren

* WiTTiCH in Pfluger's Arch. II (1869) S. 329—50. Preyer Akust.

Unters. S. 3.

** Preyer, Ak. Unt. S. 33.

*** Durch eine besondere Art der Stimmgebung lassen sich sogar

Tone der Contraoctave oder noch tiefere erzeugen, die so scharf discon-

tinuirlich sind, dass man die Zahl der Scbwingungen des Stimmapparates

beinahe abschiltzen kann. Diese Tone, deren Erzeugung mir leicht wird,

diirften identisch sein mit dem von Manuel Garcia in seiner Gesang-

schule so genanntcn Contrabass -Register (Strohbass). Sie haben, wie

Garcia bemerkt, etwas Grunzendes; er fiigt aber bei, dass russische

Kirchensiinger sich darin iibten und sie gebrauchten. Yvanopp sei da-

mit bis Gj gekommen. Suche ich hoherc Tone so zu singen, so erschei-

nen meistens zwei auf einmal. Der Kehlkopf steht immer ganz hoch.

Nachher entsteht das Gefiihl starker Heiserkeit.
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Tonen noch aus bcsonderen Motiven die Idee grosserer Starke

(Anstreugung beim Singen etc.). Auf diese Verhaltnisse kom-

men wir in § 15 ausfiihrlich, daher sie hier nur der Vollstan-

digkeit halber erwahnt werden.

d) Den tiefen Tonen kommt in der Vorstellung eine gros-

sere Ausdchnung zu. Es ist wol die Frage, ob die Ton-

empfindung selbst uns die Tone ausgedehnt darbietet, sei es

alle in gleicher und unveranderlicher Ausdehnung, sei es in

einer mit der Hohe oder auch unabbangig davon verander-

lichen Ausdehnung. Soviel aber lasst sich leicbt einseben und

begriinden, dass die Vorstellung der Ausdehnung sicli auf

dem Wege der Association mit den Tonen verbinden muss und

zwar die der grosseren mit den tieferen. Und dies in Folge

mekrerer Umstande. Die nachste Veranlassung sind wol die

grosseren Instrumente und Bewegiingen, durcb welcbe tiefe

Tone erzeugt werden, wie ja auch der Erwachsene mit seiner

tieferen Stimme dem Kinde, und im Allgemeinen das mann-

liche dem weiblichen Geschlecht zugleich als das grossere und

massivere gegeniibersteht.

Ausserdem aber spiiren wir auch, und darin liegt eine

engere Beziehung zur Ausdehnungsvorstellung, deutlich, dass

die tiefen Tone die nahere und weitere Umgebung des Ohres

mit afficiren. Der ganze Korper fUhlt die Erzitterung bei

einigermassen kraftigen tiefen Tonen vermittelst der durch den

Boden geleiteten Schwingungen. Die tiefsten Orgeltone schei-

nen uns von alien Seiten zu umspiilen und auf uns einzudrin-

gen. Auch der Nichtphysiker, dem es unbekannt ist, dass hier

in der That Wellen von ansehnlicher Lange (beim C^ iiber

10 Meter) auf uns zukommen, wird leicht zu der eben aus-

gesprochenen Vorstellung gefiihrt, durch Veranlassung jener

deutlich spiirbaren Erzitterungen (beim C^ 33 in der Secunde).

Beim Ohrenklingon erscheinen die hohen Tone fast immer be-

stimmt in einem der beiden Ohren localisirt und nur dieses

Ohr angegriffen, wahrend die tiefen Tone in solchem Falle den

ganzen Kopf einzuuehmen scheinen. Auch die tiefen Differenz-

tone werden im ganzen Kopfe localisirt; ein hochst angenehmes
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Schadelbrummen. Sehr deutlich sclieinen die Tone namentlich

auch fiir den Sanger beim Herabsteigen immer dicker, massiver

zu werden. Man singe, am besten mit zugehaltenen Ohren,

etwa eineu Septimenaccord durch zwei Octaven. Es ist bier

iiberall wol nicbt der Tonsinn selbst, sondern der Gefiihlssinn,

der iins diese grossere Raumlichkeit tiefer Tone wahrnebmen

lasst, sie wird also auf Tone nur iibertragen.

Zu den beiden geuannten Motiven der Association ver-

scbiedener Ausdebnungsvorstcllungen an Tone kommt vermut-

licb nocb als drittes eine weitere Horbarkeit der tiefen Tone.

Nicbt bios weil und wenn sie starker angescblagen werden,

pflegt man tiefe Glocken auf weitere Entfernung zu boren, son-

dern aucb dann, wenu in der Nabe ihre Empfindungsstarke

derjenigen boberer gleicli scbeint. Von der fernen Tanzmusik

hort man wol den Grundbass aber nicbt das Fideln und Dudeln;

von der fernen Militarmusik nur die grosse Trommel, die doch

in der Nabe durcbaus nicbt in diesem Grade an Scballstarke

gegen alle anderen Instrumente bervortritt. Vom Tosen des

Meeres bort man am Ufer binter einem Hiigel oder in der Ent-

fernung zuerst nur das dumpfe rbytbmiscbe Stossen oder con-

tinuirlicbe Rollen der Brandung; bei der Annaberung miscben

sicb immer bellere Gerauscbe ein, die dem tiefen Wellenbasse

zuletzt an Starke fiir die Empfindung mindestens gleicbkommen.

AUerdings findet man zuweilen die umgekebrte Bebaup-

tuug. So macbte Stricker in Frankfurt aufmerksam, dass man

in grosserer Entfernung nur das belle Gerauscb der Wagen

bore, in der Nabe den tiefen Hufscblag der Pferde. Mir

scbeint aber das Rollen, welcbes man allerdings friiber bort,

viel tiefer als der Hufscblag. Mach, welcher jene Angabe

citirt, fand aucb bei Versucben mit musikaliscben Instrumen-

teu, dass man bei durcbaus constanten Klangen aus der Ent-

fernung nur die hobercn, in der Nabe nur die tieferen Tone

biirte.* In diesen Fallen scbeint wesentlicb die bei gleicber

* Sitzungsberichte cl. Wiener Akad. Naturw. CI. 18G4 Juui. — Schon

Aristoteles spricht dariiber Probl. 19 und 20.
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physikalisclier Starke grosserc Empfindungsstarke hoher Tone

den Schliissel zur Erklarung zu geben, worauf auch Mach liin-

weist, imd wovon Naheres in § 15. Man hort auch die Sange-

rin weiter als die tiefere Clavierbegleitung, selbst als das Or-

chester, weil eben die hohen Tone hier auch schon in der

Nahe grossere Empfindungsstarke besitzen. Handelt es sich in

solchem Fall um Obertone, so konnen sie gleichwol in der

Nahe gegeniiber den hier ebenfalls starken Grundtonen iiber-

hort werden. Wemi endlich Dove bemerkt: „Die tiefe, durch

das Sprachrohr verstarkte Stimme des Seemanns vcrhallt im

Sturme, wahrend der schrille Ton der Bootspfeife durch das

Brausen der Wogen und das Gerausch des Windes gehort wird"

(bei Fechner El. II, 168) — so kommt hier neben dem eben

bemerkten Umstande auch noch in Betracht, dass die Tone

„schriller" Pfeifen durch die intermittirende Einwirkuug auf

den Nerven etwas ganz besonders Durchdringendes erhalten

und dass sich die hohen Pfeifentone inmitton von Gerauschen,

in welchen tiefe Tone vorwiegen, besser von diesen abheben,

als die tiefe Seemannsstimme. So diirfte also in diesen Be-

obachtungen kein Widerspruch gegen die vorhin wahrscheinlich

gemachte weitere Fortpflanzung tieferer Tone liegen, Mach
selbst deutet an, dass physikalische Erwagungen (schnellere

Absorption rascherer Schwingungen, Verwandlung in Warme)

an sich das Gegenteil seiner Beobachtungen erwarten liessen.

Bestatigt sich das Gesagte durch weitere Untersuchungen,

so muss auch dieser Umstand, wenngleich er dem gewohnlichen

Bewusstsein nicht in exacter und abstracter Form bekannt ist,

durch das daraus resultirende durchschnittliche Hervortreten

der tiefen Tone in der Entfernung zur Bildung der obigen

Association mitwirken.

Es scheint hieuach nicht eben notig, eine den Tonempfiudungen

immanente Ausdehuuug auzunehmeu, die ahnlich der Intensitat als

ein den Qualitaten innigst verbundenes unabtrennbares Moment der

Empfindung selbst zu betrachten ware; die ihnen auch daun zu-

kommeu wiirde, wenu keiue Tast- und sonstige Empfinduugen mit

den Tcineu zugleicb gegeben wiirden. Doch wird der Nativist,

stump f, Tonpsychologie. I. 14;
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welcher die Farbe scbon urspriinglich uud in reiner Empfiudung

ausgedehnt sein lasst, aucli bei Tonen leicht zu einer solchen An-

nahme kommen. Zum mindesteu wird er die Localisation derselben

rechts und links als eine urspriiugliche ausehen; und dann wird

sich's fragen, ob Ort obne Ausdehnung denkbar sei (wie Strickek

behauptet, Stud. tib. Ass. d. Vorst. S. 55 u. o.). Hering ist nach

miindlicher Mitteilung in der That der Ansicht, dass tiefe Tone

uns ausgedehnter nicht bios scheinen sondern auch erscheinen. Ich

mochte doch nur das erstere vertreten.

Eine andere Frage ware es, ob nicht unabhangig von der

Tonhohe den Tonen eine veranderliche Ausdehnung zukomme.

C. L. Merkel in seiner griindlichen „Anatomie und Physiologie

des menschlichen Stimm- und Sprachorgans" (2. Aufl. 1863, S. 278)

unterscheidet am Tone ausser der Intensitiit, Hohe und Klang-

farbe noch die „Grosse, auch Ftille, Ausgiebigkeit oder Dicke ge-

nannt"-, welche abhange von der Masse des schwingenden Tonkor-

pers. Eine dicke Darm- oder Metallsaite gebe einen grdssereu,

volleren Ton als eine diinne; mehrere Violinen zusammen einen

gro^iseren Ton als Eine. Yielleicht ist hier wirklich eine Eigentiim-

lichkeit vorhanden, die sich nicht ganz in Unterschiede der Klang-

farbe auflosen lasst. Mir ist es oft aufgefallen, wie ganz anders ein

ppo. singender lOOstimraiger Chor klingt als eine einzelne Stimme,

welche doch durch hinreichende Verstarkung ihres Tones jenem

Chore an Intensitat gleichkommen kann. Doch scheint es mir bis

jetzt, dass der Unterschied hauptsilchlich als ein solcher der Klang-

farbe betrachtet werden kann; insofern die Klangfarbe nicht bios

aus den beigemischten Obertonen sondern auch Gerauschen und

sonstigen Merkmalen des Ansatzes und der Haltung der Tone re-

sultirt. Naturlich ist auch, wenn Viele singen oder spielen, das

Unisono nicht ganz rein; doch kann die Unreinheit unmerklich und

der Ton seiner Hohe nach vom ersten Moment an eben so deut-

lich sein, wie bei Einem. Es ware physiologisch nicht leicht be-

greiflich, auf welchem Wege der Unterschied in der Quantitat oder

objectiven Ortlichkeit des schwingenden Materials sich in der Em-

pfindung anders als durch Klangfarben-, Hohen- und Intensitats-

Unterschiedo gcltend machcu sollte, da die Wellen doch alle, wo
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sie auch herkommen, den Gehorgang passiren miisscii und sicli ira

inneren Ohre an die Fasern verteilen. Oder sollte die coraplicirte

Gestaltung der Welle, welche durch die Phaseniuiterscliiede der

Componenten iu Folge der verschiedenen Stellung der mehrereu

Schallquelleu hervorgebracht wird, eine solche Modification der

Empfindung zur Folge haben? In dieser Hiusicht hat Heliiholtz

nachgewiesen, dass, wenn mehrere Wellen von ungleicher Lange

sich vereinigen, die Grosse ihrer Phasendifferenz fiir die Empfin-

dung keinen Unterschied macht; das Ohr lost doch die Gesammt-

welle in die einzelnen auf. Diese Auflosung erfolgt aber allerdings

nicht, wenn die Teilwellen gleiche Lange haben. Darum ist es

immer moglich, obschon nicht gerade wahrscheinlich, dass die com-

plicirtere Gestalt der Gesammtwelle, die Abweichung derselben von

der Sinusform, hier einen „breiteren, dickeren" Ton erzeugte.

Auch darauf konnte noch hingewiesen werden, dass bei einer gros-

seren Masse von Sangern der Ton von alien Seiteu gleichmassiger

reflectirt wird, also auf beide Ohreu gleichmassiger eindringt; was

dann allerdings eine gewisse raumliche Verschiedenheit des Ein-

druckes zur Folge haben muss, etwa vergleichbar der des Sehens

mit einem und mit beiden Augen, dem stereoskopischen Effect.

Liesse sich endlich eine merklich veranderliche Ausdehnung

der Tone tiberhaupt in keiner Weise als eine den Empfindungen

immanente Eigentiimlichkeit festhalten, so ware immer noch mog-

lich, dass sie eine gar nicht oder nur unmerklich veranderliche

Ausdehnung besasseu. Doch mag dies, als fiir unsere weiteren Be-

trachtungen irrelevant, hier auf sich beruhen.

e) Den tiefereu Touen kommt ein langsameres Anklingen
und Abkliugen und eine liingere Beurteilungszeit zu als

den hoheren, M. a. W. es dauert langer, bis die Empfindung

entsteht, nachdem die Welle das Ohr getroffeu; es dauert dann

auch langer, bis die entstehende Empfindung w^ieder verschwin-

det, nachdem die Welle verschwunden; und endlich dauert es

langer, bis an die Empfindung ein Urteil liber dieselbe sich

anschliesst.

Die Ausdriicke An- und Abklingen sind, obwol dem Ton-

gebiet entnommen, doch in subjectiver Bedeutuug zuerst bei

14*
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Farbenempfindungen angewandt worden (vgl. ob, S. 16). Aber

es zeigte sich, dass auch bei Tonen nicht bios die objectiven

scballgebenden Korper nachschwingen, sondern die Empfinduug

selbst dem ausseren Reize zeitlich nicht genau entspricht. Und

es bestehen hierin Unterschiede zwischen hohen und tiefen Tonen.

Die Tbatsachen des Abklingens sind bier wie beim Auge

die leichter constatirbaren. Wir merken zwar, anders als bei

Lichteindriicken, gewobnlicb nichts vom Fortbestehen der Em-
pfindung; aber nur darum, weil die musikaliscbe Praxis sicb

langst der Thatsache accommodirt hat, dass die tieferen Tone

langer dauern. Der Triller in der Tiefe ist nicht eben schwe-

rer hervorzubringen, z. B. auf dem Claviere, aber er ist schwe-

rer zu erkennen; und zwar auch dann, wenn die objectiven

Nachschwingungen ausgeschlossen werden. Man hort, wenn der

Triller nach Gebiir schnell genommen wird, nicht mehr zwei

abwechselnde Tone sondern Einen von undeutlicher Qualitat.

Daraus schloss bereits Helmholtz, dass ein physiologisches

Hindernis vorhanden sein miisse; ahnlich wie durch das Nach-

schwingen der Netzhautelemente die Bewegung eines Licht-

punctes als Linie erscheint. Naher wurde die verschiedene

Dauer der Tone durch Alfred Mayer untersucht, indem er

Schallwellen bestimmter Lange durch eine rotirende durch-

locherte Scheibe dringen liess und so die Zahl der Tonunter-

brechungen messen konnte, welche bei Tonen verschiedener

Hohe notig war, damit der intermittirende Ton zu einem con-

tinuirlichen wurde.* Da Helmholtz in der 4. Auflage der

„Tonempfindungen" eine altere, von Mayer spater corrigirte

Tabelle beniitzt und die meines Wissens einzige deutsche Ab-

handlung, welche die corrigirte Tabelle anfiihrt, sie falsch an-

fiihrt, mimHch die Tone um zwei Octaven zu hoch,** so mag sie

hier einen Platz findeu:

* American Journal of Science and Arts. Vol. VIII (Oct. 1874),

Vol. IX (Apr. 1875).

** Urbantschitsch, tJber das An- und Abklingen akustischer Em-
pfindungen. Pfluger's Arch. 1881, XXV S. 328. Utj bedeutet nicht c» son-
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iuiieiiialb deren das Urteil schwankt, und sie kami von der

einen und andern Seite her bestimmt werden.)

Hinsicbtlich des Anklingens ist naher zu unterscheideu

die Entstelmng einer Tonempfindung iiberhaupt und die Er-

reicbung der bei dem gegebenen Reize moglicben maximalen

Empfindungsstiirke. Bei Exner's Beobacbtungen gab ein Ton

von 128 Schwingungen, c, die erste Spur einer Empfindung nacb

Verfluss von 17 Schwingungen, also nach I'^/^gg = 0,133 Sec.

Aber auch die tiefere Octave desselben wurde nach 16,8 Schwin-

gungen zuerst vernommen; also, da die einzelne Schwingung

bier doppelt so lange dauert, nach doppelter Zeit.* Ein ahn-

liches Verhaltnis ergab sich hinsicbtlich der zu maximaler Er-

regung notigen Zeit. Bei c waren dazu etwa 48 Schwingungen

notig, bei C etwa 44, doch schwankte das Urteil im ersten

Fall zwischen 41—51, im zweiten zwischen 38—46.** Die

Zeitdauer betrug also flir c etwa 0,375, fiir C 0,672 Secunde.

Allerdings messen Versuche, wie die ExNER'schen, nicht die

Dauer des Anklingens fiir sich allein, sondern dieselbe plus der

Zeit, welche zur Bildung des bezliglichen Urteils notig ist.

Aber da es nicht wol denkbar ist, dass man bei tiefeu Tonen

langer brauchen sollte, um das blosse Vorhandensein einer

Empfindung, abgesehen von ihrer Hobe, ihrem Verhaltnis zu

anderen etc., zu erkennen, so darf man jene Zahlen wenn nicht

als gleich so doch als proportional mit der Dauer des An-

klingens betrachten; worauf es uns bier auch allein ankommt.

Man sieht aber, dass, zunachst in Bezug auf gewisse Ur-

teile, auch die Dauer der Urteilsbildung fiir tiefe Tone

grosser sein muss; in den Fallen namlich, wo das Urteil auf

die Entwickelung der Tone selbst warten muss, und in seiner

* Zur Lehre von den Gehorsemijfindungen. Pfliiger's Arch. XIII

(1876) S. 228 f. Durch elektromagnetische Stimmgabeln vor einem Kugel-

resonator warden moglichst reine Tone von subjectiv gleicher Starke und

durch Abklemmung eines Schlauches die Unterbrechung erzeugt.

** Der Ton bekomme, sagt Exner, auch nach diesem Zeitpuncte

noch etwas Durchdringenderes, das sich schwer beschi-eiben lasse, aber

keinen eigentlichen Starkezuwachs.
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Constituirung von keineu sonstigen wesentlicli verschiedenen

Einfliissen abhangig ist. So verstehen sich zuiuichst die Ver-

suchsergebnissc von Aueebach und Kries* Uber „einfacbe

Reactionszeit" bei Tonen, d. h. iiber die Zeit, welche vom
Beginne der Keizeinwirkung bis zur Constatirung dos Vorhan-

denseins einer Empfindung verfiiesst. Das Ziel ist offenbar nur

anders ausgedriickt, sachlich aber dasselbe wie in Exner's

erstem Versucbe. Diese einfache Reactionszeit fanden denn

auch die genannten Forscher abnehmend mit zunehmender Hohe

des Tones, und zwar mit grosser Constauz des Ergebnisses in

verschiedenen Urteilsreihen. Zu einer Abteilung der Versucbe

wurden Glockentone im Interval! etwa einer Quinte verwendet,

zu einer anderen moglichst einfache auf elektromagnetischem

Wage erzeugte Tone im Intervall etwa einer kleinen Sexte.

Die absoluten Tonhohen sind leider nicht angegeben. Aus den

Tabellen, welche eine grosse Anzahl von Versuchen umfassen,

die reihenweise an verschiedenen Tagen angestellt wurden, las-

sen sich folgende Zeitwerte berechnen:

I. A;

K:

I und II bedeuten die beiden genannten Abteilungen, A und K
Auerbach und Kries, h und t die Reactionszeit des beziiglichen

Beobachters fiir den hoheren und den tieferen Ton.** Die

Zeiten sind zwar iiberall sehr wenig verschiedeu, aber doch

regelmassig beim tieferen Tone grosser. Die Differenz selbst

0,015 t
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wiircle vermutlich bedeutencler ausgefallen sein, wenn die beiden

Tone statt in so geringem Abstande von einander aus verschie-

denen Tonregionen genommen worden waren.

AuERBACH und Kkies liaben aber uicbt nur die einfacbe

Reactionszeit sondern aucb die Unterscbeidungszeit fiir Tone

gemessen. Sie versteben darunter „die Zeit, welcbe verfliesst

vom ersten Anfange der Empfindung a bis zum Momente, in

welcbem erkannt wird, dass es a im Gegensatze zu b sei"

(a. a. 0. S. 300). Es wurde also, nacbdem beide Tone vorber

angegeben und eingepragt waren, bald der eine bald der andere

angegeben, mit der Vorscbrift, zu sagen, ob es der bobere oder

tiefere gewesen, Dieselben Tone wie vorhin wurden benutzt,

die beiden Untersucbungen iiberbaupt verbunden. Die zur Ur-

teilsbildung notige Zeit (die wir lieber als Erkennungsdauer

bezeicbnen wiirden) wird gefunden durcb Abzug der einfacben

Reactionszeit von der zusammengesetzten d. b, der Reactionszeit

mit Unterscbeidung. Aucb sie zeigte sicb durcbscbnittlicb bei

tiefen Tonen grosser:

I. A: 0,018 t

0,012 b

K: 0,023 t

0,018 b

11. A: 0,034 t

0,019 b

K: 0,054 t

0,049 b

Allerdiugs sind bier die Einzelwerte in den Tabellen starken

Scbwankungen unterworfen (wesbalb bei II mit den Vf. nur die

stabileren Ergebnisse der letzten Versucbstage in Recbnung ge-

zogen sind); und die Beobacbter selbst balten die Moglichkeit

nicbt fiir ausgescblossen, dass eine weiter durcbgefiibrte Unter-

sucbung ein anderes Resultat bringen wiirde, zumal der bobere

Ton bier in der Regel aucb etwas starker war. Bestatigt sicb

aber die grossere Erkennungsdauer tieferer Tone, so liegt es

am nacbsten, sie dem Umstande zuzuscbreiben, dass tiefere

Tone langsamer die zur Erkennung notige Starke erreicben.

Denn wenn aucb dieser Starkegrad nicbt mit dem Stiirkemaxi-

mum bei gegebenem Reize zusammenfallt, so wird er docb

ebenso wie dieses bei tieferen Tonen langsamer als bei boberen

crreicbt werden. Die Verf. selbst stellen die Hypotbese auf,
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class die Empfinclung erst nach einer gewissen Anzahl voii

Schwingungen ihre charakteristische Farbe, hocli oder tief, er-

halte; oder, wie Aueebach dies anderwarts* ausdriickt, dass

durch den ersten Impuls alle Gehorfasern erregt wiirden, durcli

den zweiten immer nocli eine Mehrheit zii beiden Seiten der

zumeist mitschwinguugsfaliigen Faser, und so diese sich immer

mehr aussondere. Es ware unniitz, die Triftigkeit solcher

Hypothesen weiter zu discutiren, solange die Thatsachen selbst

noch einigermassen liypothetisch sind.

Die Tabellen der geuanuteu Abhandlung bieteu noch in an-

derer Hinsicht Bemerkenswertes. Vergleicht man die Werte der

„einfachen Eeactionszeit" mit denen der „Unterscheidungszeit", so

sieht man den betrachtlichen Zuwachs der Zeitdauer, welchen schon

eine so geringe Complication des Urteiles verursacht. Weiter zeigt

sich hochst auffallend der Einfluss der Ubung; die Unterscheidungs-

zeit wird beiuahe von Eeihe zu Reihe (Tag zu Tag) geringer, und

ist am Schlusse der 10 Reihen der II. Abteiluug, obgleich dieselben

einmal durch eine mehrwochentliche Pause unterbrochen wurden,

bei beiden Urteilenden beiuahe auf die Halfte der anfauglichen

Dauer verkiirzt. Viel weuiger beeiufiusst die tJbung die einfache

Reactionsdauer. Man sieht, wie das raschere Eintreten der tJbung

fiir die grossere Beteiligung von Vorstellungs- und Urteilsprocessen

charakteristisch ist. Beim „Unterscheiden" (Erkennen) muss man

die beiden Tonvorstellungeu im Bewusstsein behalten und aufmerk-

sam die gegebene mit beiden vergleichen. Es wird eine Ubung

sowol der Vorstellungsfahigkeit als der Aufmerksamkeit fur diese

specielle Aufgabe eintreten. Vgl. auch die interessanten Betrach-

tungen der Verf. selbst S. 361 f.

Aber nicht bios beim eiufachen Bemerken und bei der

Charakterisirung eines Tones als tief oder hoch zeigt sich die

Urteilsdauer verschiedeu, sondern auch bei anderen Urteilen.

Zum Erkennen der absoluten Tonhohe brauche ich wenigsteiis

* „Uber die absolute Anzahl von Schwingungen, welche zur Er-

zeugung eines Tones erforderlich sind." Wiedemann's Annalen VI,

S. 591 f. Aueebach meint hier: eines „charakterisirten", unter mehre-

ren herausfiudbaren Tones; und lindet ca. 20 Schwingungen dazu notig.
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langeres Besinnen bei Tonen der Contraoctave als der vier-

gestrichenen, obschon beide gleich weit von der musikalischen

Tonmitte, dem Bereiclie grosster Obung, entferut sind. Und

dies nicht bios bei Claviertonen sondern, noch hervortretender

sogar, auch bei den weichsten Registern der Orgel. Die Tone

der Contraoctave konnen bier selbst den gewiegtesten Musiker

vollig ratios lassen; nicbt so die hocbsten, selbst die musika-

lisch nicht mehr beniitzten Tone von der fiinfgestricbenen Octave

aufwarts (§14). In der mittleren Region erfolgt nun allerdings

das Urteil noch rascher als in der hohen, aber da ist offenbar

die Zahl der tJbungsfalle ausserordentlich grosser. Ahnlich

scheint es sich auch zu verhalten bei der Vergleichung tiefer

Tone untereinander und hoher untereinander, wenn gefragt wird,

welcher von zweien hoher, welche Tone eben noch unterscheid-

bar seien (nicht minder, um dies vorgreifend beizufiigen, bei der

Frage, welches Intervall bestehe und ob es rein sei). Uberall

ist die Dauer fiir das Zustandekommen des Urteils bei tieferen

Tonen eine grossere. Der Grund liegt in diesen Fallen wol

weniger in der Dauer des Anklingens als in einer geringeren

Unterscliiedsempfindlichkeit. —
In Folge aller sub e genannten Umstande kniipft sich nun

an die tiefen Tone selbst die Idee der Langsamkeit, Schwer-

beweglichkeit, liingeren Dauer. Es ist merkwiirdig genug, dass

auf solche Weise, obgleich wir die grossere raumliche Lange

und zeitliche Dauer der Wellen nicht direct wahrnehmen und

das gewohnliche Bewusstsein iiberhaupt nichts davon weiss,

gleichwol in Folge ganz anderer Umstande sowol die grossere

raumliche als zeitliche Ausdehnung den tiefen Tonen im Be-

wusstsein zuwachst. Nur eine vorschnelle und bequeme Psy-

chologie nimmt hiefUr ohne weiteres unbewusste Wahrnehmung

der Tonwellen zu Hilfe.

Man wende nicht ein, dass die hier erwahnten zeitlichen

Eigentiimlichkeiten der Tone doch auch erst Ergebnis wissen-

schaftlicher Untersuchungen und dem gewohnlichen Bewusstsein

nicht bekannt, somit in ihm nicht wirksam seien. Sie sind in

der That dem gewohnlichen Bewusstsein nicht ganz uiibekannt;
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nur die geuaueren P'eststellungen, die Massbestimmuiigen sind

durch die Wissenscliaft binzugekoinmen. Die musikalische Praxis

ist, wie gesagt, langst darauf gekommeu, Triller im Bass zu

vermeiden. Sie lasst iiberhaupt den Bass sich im Allgemeinen

laugsamer bewegen als den Discant, gibt ihm keine Coloraturen

und Laufe, ausser zu ganz besonderem Zwecke des Ausdrucks;

und dann ist der Versuch bekanntlich immer ein gewagter, wie

der Beethoven's im Trio des Scherzo der funften Symphonic,

wo wirklich fiir die Erkennung der rapid aufeinanderfolgeuden

tiefen Tone nicht die notige Zeit bleibt* Der Meister der

Instrumentalmnsik hat dies natUrlich im Voraus gewusst; es

kam ihm an dieser Stelle mehr auf die iibermachtige Gewalt

der ganzen Figur als auf die vollste Deutlichkeit der einzelnen

Tone an; vielleicht sollte, wenn wir so kiihn interpretiren diir-

fen, gerade der Mangel hier mit zu jenem beabsichtigten Ein-

druck beitragen.

Wenn es sich um die Erklarung der Association von Zeit-

vorstellungen an Tone handelt, diirfen wir aber ausser den

vorher genannten auch die allgemein vorhandenen gewohnlichen

Kenntnisse liber die objective Entstehung der Tone nicht iiber-

* Das Stuck hat die Metronorabezeichnung J^ = 96, d. h. 96 Tacte

in der Minute. Die Figur besteht aus Achteln, von denen 6 auf einen

Tact kommen. Auf jeden Ton entfallt demnach, weun keine Zeit ver-

loren wird, ^-^ ^ = 0,1 Secunde. Die Figur bewegt sich zwischen Gj
96 X b

und A, also um C herum (die in der hoberen Octave begleitenden Celli

treten gegen die machtigen Contrabasse nicht genug hervor; man deutet.

wenn mich die Erinnerung nicht tauscht, die ganze Figur auf die tiefere

Octave). In dieser Gegend betragt aber die Dauer der subjectiven Nach-

schwingung nach Obigem mindestens V25 Sec. Soviel muss also jedem

Ton noch an seiner Dauer abgezogen werden, wenn die Nervenerregungen

sich nicht vermischen sollen. Solcher Abzug erfolgt nun zwar ohnedies

reichlich durch die zur Bogenfiihrung verbrauchte Zeit, denn bei jedem

Tone muss hier der Bogen gewendet werden: aber eben dadurch wird

die Dauer des einzelnen Tones eine fiir die Auffassung zu geringe, auch

abgesehen von dem Reissen und Streichen der Basse, der Reflexion durch

die Saalwiinde und anderen Umstanden, welche die erforderliche Auf-

fassungszeit gegeniiber der bei Stimmgabelversuchen noch erhohen.
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sehen. Von deii Luftwellen uud ihrer Bescliaffenheit weiss der

Mensch olme Wissenschaft nichts; aber wol kennt er die Ton-

werkzeuge uud weiss, dass sie bei tiefeu Touen schwerfallig zu

handhaben sind, dass sie weniger scliuell ansprecheu uud lauger

nachklingen. Die tiefeu Glockeu summen lauge uach; die Pau-

kenmembrau muss man durch die aufgelegte Hand dampfen,

audi die tiefeu Stimmgabeln, wahrend die hobeu rascher ver-

klingeu; so braucbeu auch nur die lioheu Claviersaiten keiue

Diimpfuug in der Mechanik u. s. w. Dergleiclien Erfahrungeu

also iiber das objective An- uud Abkliugeu kommeu dein

Gesammteiudruck zu Hilfe. Ja auch die lauge Dauer des Don-

ners und anderer tiefer, summender, brummeuder Gerauscbc

mag, obgleich pliysikalisch auf den verschiedensten Ursacheu

berubend docli psychologiscli zu demselben Effecte beitragen.

f) Die relative Uuterschiedsempfindlichkeit wachst,

wie es scheint, von der Tiefe zur Hohe, wenigstens bis zur

dreigestricheueu Octave, die ja im musikalischeu Gebraucbe

entschiedeu zur boben Region gerecbnet wird. Die relative

Uuterscbiedsempfiudlicbkeit aber, nicbt die absolute, ist cs,

welche flir die Tonauffassuug vor allem wicbtig ist; werdeu ja

aucb die Intervalle in Quotienteu, nicbt in Differenzen der

Scbwingungen ausgedriickt. Daber die bobe und tiefe Ton-

region im musikalischeu Zusammenbange einen wesentlich ver-

schiedeuen Cbarakter anuehmen, diese mebr vergleichbar den

grobereu, jene den feindifferenzirten Regionen des Tastsiunes

(Lippen, Fingerspitzou). Die musikaliscbe Praxis lasst baupt-

sacblich aus diesem Gruude den Bass der Kegel nacb nicbt bios

langsam sonderu auch in grossen Schritteu geheu, legt Orgel-

puncte uud andere ausgehalteue Noteu vorzugsweise in die Tiefe,

chromatische Gauge und dergleichen nacb obeu. Pluie de perles

darf, auch wenn wir absehen von der naturtreuen Darstelluug

dieses in der Natur unerborteu Phauomens, nicbt im Bass aus-

gefiihrt, das Girren dor Violinen mit dem gleicbzeitigen Pilger-

gesang im Tannhauser nicbt mit vertauschten Stimmen gespielt

werden, was doch in diesem Falle, ohue den barmonischeu Cba-

rakter als solcheu zu alteriren, wol moglich ware.
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6. Leicht erkennt nun Jecler die Motive, welche das reflexions-

lose Bewusstsein zur Auffassung der Tonreihe als ciner aufstei-

genden, zur tJbertragung des „boch und tief" auf Tone ver-

anlassen, aber audi die Griinde anderer Associationen und

spracblichen Bezeicbnungen. Schon die Gefiiblseigentiimlicb-

keiten (a) bilden ein Mittelglied. Dunkel ist der Abgrund, liclit

der bohe Himmel, und so vermittelt schon das „dunkle und

helle" Gefiihlsmoment der entgegengesetzten Tonregionen die

tJbertragung von „tief und hocli". Dass der Ausdruck „liell"

friiher auf Tone als auf Farben angewandt wurde,* steht dem

natiirlich ]iiclit entgegen, da zur Vermittelung der Association

nur der Eindruck notwendig ist. Ausgedebnt ferner (d) ist

die Tiefe jedes Banes gegeniiber den hoberen Teilen. Die zeit-

liche Dehnung, die langsame Bewegung in weiten Intervallen,

zu der wir bei tiefen Tonen genotigt sind (e und f), verbindet

sich mit dem Eindruck der raumlichen Grosse, es entsteht die

Idee der Massenhaftigkeit, Schwere. Und da das Schwere in

die Tiefe siukt, fiihrt auch diese Ideenverbindung wiederum zu

derselben Vorstelluug des Tiefen zuriick. So hat die Associa-

tion von Tiefe und Hohe mehrfache starke Wurzeln, aus denen

sie nicht zufallig dann und wann in einem poetiscben Indivi-

duum, sondern bestandig und iiberall, genahrt durch die Ahn-

lichkeiten alltaglicher Sinneseindriicke, hervorwiichst.

Die in verschiedenen Spraclien bervortj-etende Bezeichnung

der hohen Tone als der starken griindet auf den sub c be-

merkten weseutlichen Eigentiimlichkeiten. Das o^v der Griechen

und ahulicbe Ausdriicke begreifen sich leicht, zumal wenn sich

die Idee der Hohe eiumal etablirt hat, aus der geringeren Aus-

dehnung und Massenhaftigkeit hoherer Tone, die in stetiger

Abnahme gegen eine Spitze hinzufiihren schehit. Aber auch

wenn wir „scharf" im Sinne einer Tastvorstellung deuten, lasst

die Qualitiit des Tongefiihles, zumal bei der grosseren Starke

und zugleich (Jlatte hoherer Tone (b, c) und der feineren

* Auf Farben erst iu den letzten Jahrhunderten , nach Geimm's

Worterbucli und F. Bechtel, Ub. d. Bezeicbn. d. sinnl. Wahrn. S. 94.
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Unterschiedsempfiiidlichkeit (f) diesen Eindruck leicht erwachsen.

Die letztere kann insofern beitragen, als die bessere Unterscheid-

barkeit, die deutlichere Abgrenzung der Tone mit einer grosse-

ren Feinbeit dieser selbst verwecbselt wird, was dem reflexions-

losen Bewusstsein wol begegnen kann. Vielleicbt mag aber aucb

der Umstand, dass die Zungen-, Nasen- und Fingerspitzen die

grosste Tastempfindlicbkeit besitzen (was ja mindestens beziig-

lich der letzteren auch ausserbalb der Wissenscbaft eine ge-

laufige Erfabrung ist), einigen Einfluss baben. Die stecbenden

Scbmerzen der bocbsten Tone mogen binzukommen, die mit

dem Gefiiblseindruck des Spitzigen beim Hautsinne durcbaus

verwandt sind.

Endlicb der Umstand, dass zum abstracten Ausdruck fiir

Tonqualitat mit Vorliebe die fiir die bobe Region eingefiibrte

Bezeicbnung gewiiblt wird (o^vtrjQ, Tonbobe, pitcb, bauteur)

griindet wol hauptsacbHcb in der grosseren Starke und der

durcb die feinere Unterscbiedsempfindlicbkeit bedingten grosse-

ren melodiscben Verwertbarkeit boberer Tone.*

Alle diese Mittelglieder, die wir jetzt reflectirend aufsucb-

ten, miissen unwillkiirlicb und obne Reflexion nacb bekannten

Gesetzen des Vorstellungslebens die Tonqualitaten im Bewusst-

sein mit den genannten raumlicben und anderen Vorstellungen

allmiibg verkitten. Sie weiter zu verfolgen kann privatem Ver-

gniigen iiberlassen bleiben. Nur ein Wort nocb iiber den Ein-

fluss der Keblkopfstellung, an welcben man bier in der

Regel zunacbst denkt. Der Keblkopf gebt bei boberen Tonen

in die Hobe; aucb Hals und Kopf pflegt der Natursanger em-

porzurecken. Icb bemerke, dass icb ofters sogar bei der blossen

Vorstellung bober Tone in Fallen innerlicben Mitsingens un-

willkiirlicb den Kopf etwas erbebe, bei tiefen Tonen ihn senke;

obgleicb sicb dies unscbwer aucb unterdriicken lasst. Hier

miissen wir nun unterscheiden die Spannungsempfindungen der

Keblkopfmuskeln und die Gesicbts- und Tastempfindungen,

* Das „Durchdringende" ist diejenige Eigenschaft, von welcher die

sprachlichen Ausdriicke fiir Tonen wie fiir Leuchten allgemein mit "Vor-

liebe hergenommen wurden. F. Bechtel, 1. c. S. 90 f. 145—147.



Merkmale, die sich parallel der Tonqualitat verandern. 223

welche die in die Hohe gchenden Teile dem Sanger bez, Zu-

schauer gewahren. Die ersteren geben wesentlich Intensitats-

unterschiede, und haben dadurcb allerdings einen bedeutenden

Einfluss, insofern sie der Idee einor grosseren Starke hoberer

Tone Nahrung geben, welche dann, wie eben erwabnt, aucb

mit der Vorstellung des Spitzen und zuletzt durch das raum-

lich Spitze aucb mit der des Hoben zusammenbangt. Ibr Ein-

fluss auf die lotzte Vorstellung ist also der Art nacb ein sebr

indirecter. Sie fliessen als ein Bacb, wenn aucb als einer der

starkeren, in einen von den zablreicben Nebenfliissen die wir

kennen. Directer, aber viel scbwacber ist der Einfluss der Ge-

sicbts- und Tastempfindungen von den aufsteigendeu Teilen.

Gerade in der Zeit, als die Musik ganz vorwiegend Vocalmusik

war, im Altertum, beniitzte man Ausdriicke, die nicbt unserem

bocb und tief entsprecben. Die Entstebung der letzteren selbst

fallt allerdings nocb in die Zeit vorwiegender Vocalmusik, und

die genanuten Empfindungen mogen Einfluss darauf genommen

baben. Aber fiir den gegenwiirtigen Musiker ist das Singen

docb nur eine unter vielen manigfaltigen Arten der Tonerzeu-

gung, bei welcben die sog. boben Tone ofter durcb absteigende

Bewegung erzeugt werden als durcb aufsteigende; und scbwer-

licb diirften darum die beim Singen stattfindenden Vorgange

seine Vorstellungen von den Tonen vorwiegend beeinflusseu.

Wenn sie es tbaten, so wUrden wir die riiumlicbe Vorstellungs-

weise in der Tbat mit Berlioz als eine recbt zufiillige betracb-

ten miissen, abnlicb derjenigen, welcbe der Bezeicbnung vjidrij

bei den Griecben zu Grunde lag; wenn anders wir zufallige

Associationen solcbe nennen, die nicbt in constaiiten Begleit-

erscbeinungen , nicbt in notwendigen und untrennbaren Eigen-

tiimlicbkeiten der Tone begriindet sind.

So aber diirfen wir wol sagen, dass die raumlicben Asso-

ciationen und die riiumlicbe Auffassung der Tone, so wie sie

sicb im gegenwartigen Spracbbewusstsein zeigt, eine wesentlicbe

sei, begriindet in der Dauer, der Ausbreitung im Organismus,

dem Gefiiblscbarakter, der Starke: Eigentiimlicbkeiten, obne

welcbe ein Ton gar nicbt vorkommen kann.
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Zu psychologischeii Betrachtimgen verwandter Art hat der

Gegensatz der Tone im Altertum fast nur den Aeistoteles bez.

den Verfasser der Probleme angeregt, die iiberhaupt in ihrer mu-

sikalischen Abteilung (sect. XIX) eine Menge psychologischer Fra-

gen berubren. Manche der vielen scbwierigen Stellen werden

leicbter verstandlich, wenn man von ahnlicheu Betrachtungen selbst

herkommt.* In den psycbologischen Schriften des Abistoteles

(de anima II c. 8) wird der Ursprung der Metapbern „spitz und

schwer" auf Aualogien mit dem Tastsinn zuriickgefiibrt, vermittelt

durch gleiche zeitlicbe (nicbt Gefiihls-) Eigentilmlicbkeiten. Die

Musiktbeoretiker selbst scbeiuen sicb Fragen dieser Art weuig vor-

gelegt, ja die bios bildlicbe Bedeutung der Raumausdriicke sicb

nicbt klar gemacbt zu baben. Man siebt dies an der Weise, wie

sie verscbiedene Streitfragen discutiren. Aeistoxenus erinnert

zwar gelegentlicb, dass die boben Tone durcb Hinaufscbrauben, die

tiefen durch Herablassen der Saiten entsteben, will aber damit nur

zeigen, dass der Unterscbied von Hobe und Tiefe nicbt in einer

Bewegung bestebe, sondern durcb eine solcbe entstebe. Ptole-

MAEUS (Wall. p. 6) bescbreibt die boben und tiefen Tone als jcvtc-

vovg (dicht) 9} ^f^vvovq (locker, weicblich), xal Jtaxsig 9] loxvovg

(dick — diinn); das Hobe sei ^.sjtTotEQor (feiner). Er fiibrt diese

Eigentilmlicbkeiten direct auf die Natur der klingenden Massen

zuriick. Maecianus Capella erklart (Meibom p. 180): Gravitas

dicitur quae modi quadam emissione mollescit, acumen vero, quod

* Vgl. zu diesem § die Probleme 7 (to 6^v Swdfiecog jxaXXov, to

dh ^agv Qaov (fd-iy^aa&ai) 8 {^el'C,ov zh ^aQv' xy yaQ dfx.^Xsia eoixe, zd

6s zy o^elcf ywvln) 21 (wo behauptet wird, dass bei den Tiefsingenden

die Fehler merklicher seien, und als Grand die langsamere Bewegung

angegeben wird; insofern ist auch die These richtig, ceteris paribus

ware ja der wahre Sachverhalt, wie sub f erwahnt ist, der umgekehrte).

26 und 46 {^aov d^v qaai ?} (iaQv, im Widerspruch mit 7, scbeint jedoch

hier nur als ein nicht acceptirter Erkliirungsgrund einer anderen Erschei-

nung hingestellt zu werden) 37 {to fA.hv yaQ acpodQuiq (psQOfievov za^v

(fiQfzai, 610 TO o^v dvvd/iiscjq ot]fX£lov. 610 xa.1 ol hxzLxol d^ixpiovoi.

xul £Qyov zd dv(o aSsiv zd 6h [iagm xdzco. Hier ist zuletzt auch un-

sere raumliche Bezeichnung abgeleitet) 49 {<> /xev (iaQvg (pd-oyyoq ^laXa-

xoq xal TjQe/KxZoq iazLV, b dh dS,vq xtvijzixoq).
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in aciem tenuatam gracilis et erectac modulationis cxtenditur.

Unter den neueren Psychologen fiel mir Home* durcli die Behaup-

tung auf, dass die raumlichen Ausdriicke durch die Ahnlichkeit der

Gcfiihle veranlasst seien, welche wir beira tJbcrgange von einer

Tonregiou zur auderen und beim raumlichen Aufsteigen liaben.

Einige Bemerkungen widmet Lotze der Saclie, die den Eindruck

der hohen gegeniiber den tiefen Tonen gut schildern, beziiglich des

Grundes aber nur vermutungsweise auf die kiirzere oder langere

Wellendauer hinweisen.** Neuerdings grundet Taine*** die Vor-

stellung des Tonreiches als eine Pyramide hauptsachlich auf den

sub b erwahnten Urastand, dehnt aber die isolirte Wahrnehmbar-

keit der einen Ton erzeugenden Impulse, wenn iiberhaupt eine

solcbe stattfindet, viel zu weit aus, und unterscheidet nicht hin-

reichend, was in's Bewusstsein fallt und was nicht. Die Keuntnisse

des Physikers liber die Grosse der Wellen und iiber die Zeit

welche zwischen den einzelnen Maxima der Luftverdichtung ver-

streicht, diirfen nicht zur Erklaruug verwendet werden, wenn es

sich um die Genesis der Raumsymbolik im gewohnlichen Bewusst-

sein handelt. Schade dass die Fasern fiir die tiefsten Tone gerade

in der Kuppel der Schnecke liegen; wie verlockend ware sonst erst

diese Erklarung, zumal wenn wir daran denken, dass auch das

Tonreich durch die Wiederkehr analoger Tone in hoheren Octaven

eine spiralige Gestalt annimmt (Dkobisch). Schade nur wieder,

dass der Octaven elf und der Windungen bios drei sind.

Vergleichungen mit anderen Sinnen, wo die raumliche Auf-

fassung und Bezeichnung weniger ausgebildet ist, mogen hier nur

angedeutet werden. Preyer macht aufmerksam,t dass die Bezeich-

nung hoch und tief auch bei Farben und Temperaturen gebraucht

wird, und will daraus eine analoge gesetzmassige Reihenfolge inner-

halb dieser Qualitatengattuugen, wie wir sie bei den Tonen tiudeu,

herleiten. Doch scheinen mir die Ausdriicke hohe und niedrige

* Grundsatze der Kritik, deutsch 1772, I, 299.

** Gesch. d. deutschen Asthetik S. 272

—

IS.

*** Der Verstaud, deutsch 1880, I, 142 f.

t Elem. d. r. Empf. 1877, S. 22.

Stumpf, Tonpsyckologie. I. 15
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Temperatur lediglicli vom Quecksilberstande hergenommen ; wie sich

denn aualoge Bezeicliiumgeu in den alten Sprachen meines Wissens

nicht finden. Der Ausdrucksweise: „diese Farbe steht zu tief odcr

zu hoch gegen jene" mogen ahnliche Motive wie bei den Toneu

zu Gruude liegen. Winckelmann nannte hohe Farben solche, „die

besonders frisch und scharf in's Auge fallen",* in welcher Be-

ziehung allerdings unter den Farben eine gewisse Reihenfolge zu

bestehen scheint (vgl. oben S. 145). Audi einzelne Beispiele, in

welchen „hoch" von Gerilchen und Geschmilcken angewandt ist,**

weisen auf ahnliche Motive wie bei Tonen, die aber weniger mach-

tig und nur sporadisch wirken, well die bezuglichen Eigenschaften

weniger ausgepragt und auffallend sind. Wenn endlich die starke

gcgeniiber der schwachen Intensitiit als hohe bezeichnet wird, so

begreift sich dies wol genugsam aus der Combination der beideu

Umstande, dass die Intensitaten eincn Nullpuuct besitzen, vergleich-

bar dem raumlichen Standpuncte, und dass wir raumlich ofter

grosse Hohen als tiefe Locher und Abgriinde sehen, von den Tiefen

der Erde iiberhaupt nur unzulangliche Vorstellungen haben. Die

Fische des Meeres wiirden, wenn sie sprechen konuten, sich viel-

leicht umgekehrter Redensarten bedienen.

§ 12. Bedingungen der Zuverliissigkeit.

Die folgende Ubersicht erstrebt Vollstandigkeit in der Auf-

ziihlung der Bedingungen, als deren Function der Zuverlassig-

keitsgrad eines Urteilcs angesehen werden muss. Bei einigen

dieser Bedingungen kann aucli sogleich das Wenige angefUgt

werden, was iiber die Art ihres Einflusses bekannt ist; wahrend

* Grimm's Worterb. „hoch". Zum Ausdruck „profond" bei Farbeu

bcmerkt Littre (Diet.): 11 se dit de la couleur noire dont la nuance est

fonc^e — was aber keine Andeutung des Grundcs sondern nur eine Um-
schreibung ist.

** „Es dampfte die Kuche hohen Geruch, von Braten, Pasteten und

kraftigen Briihcn" (Zachariae nach Grimm's Wb., wo auch richtig das

Durchdringende als Mittelglied bezeichnet wird; vielleicht ist aber auch

gemeint: herrlich, erhaben).
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andcro in den folgenden Paragraphen ausfuhrlichcr behandelt

werdon. Die Vollstandigkeit der Aufzahlung selbst erleidet eine

Einscliriinkung binsichtlich der Einfliisse, welclie Gefiihle auf

die UrteilsfunctioD ausiiben. Nicbt bios der Schmerz, wie er

beispielsweise an sehr bohe und intensive Tone gekniipft ist,

oder die iiberwiegende Lust an einer besonderen Tonregion,

sondern aucb allerlei Affecte, Furcht, Wunscb etc. konnen be-

kanntlich den Ausfall unserer Urteile, selbst der einfacbston

Sinnesurteile, modificiren. Da sicb aber die Ubersicht in's Un-

bestimmte ausdelmen wiirde, da ferner hierliber nichts dem

Tongebiete Eigentiimliches und nicbt viel Festes iiberbaupt sich

sagen lasst (ausser etwa, dass solcbe Gefiihle im Allgemeinen

der Objectivitiit des Urteiles nachteilig sind), so sollen nur zwei

Gefiihle hier beriicksichtigt werden, deren eines bei alien Sinnes-

urteilen, deren anderes bei Tonurteilen wesentlicli und notwen-

dig mitwirkt, die Aufmerksamkeit und das Klanggefiihl.

Wir betrachten zuerst die Urteile liber Tone an sich, nach-

her die iiber Tondistanzen. Beidemale aber nur die unmittel-

baren Urteile; filr die mittelbaren wiirden sich analoge Classen

von Bedingungen ergeben, aber nichts Thatsachliches iiber diese,

als was in § 9 eiugeflochten und was im gegenwartigen Zu-

sammenhange sub 1, f und g, erwahnt ist.

Die (objective) Zuverlassigkeit ist nach § 2 in alien Fallen

durch die Empfindlichkeit und die subjective Zuverlassigkeit

bestimmt. Hier werden nun diese allgemeinsten Factoren mit

Riicksicht auf Tonurteile weiter zerlegt; und zwar sind die

Factoren sub a— c solche der Empfindlichkeit, die sub f—

i

solche der subj. Zuv., wahrend die sub d und e unter die eine

oder andere subsumirt werden miissen je nach den daselbst er-

wahnten Thatsachen und deren Auslegung.

1. Urteile iiber Tone an sich. Auf die Zuverlassigkeit

derselben ist von Einfluss:

a) Der Unterschied verglichener Tone, ausgedriickt

durch die Differenz ihrer Schwingungszahlen. Es ist klar, dass

cet. par. Ycrgleichungen leichter und weniger schwankend er-

folgen, je grosser diese Differenz. Es werden darum bei Ur-
15*
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teilen I. CI. inelir riclitige Falle ointreteu und die Wahrschein-

lichkeit des objectiven Zutreffeus irn einzelneii Falle (= obj.

Zuv.) grosser sein. Bei Urteilen 11. CI. werden Ungleichheits-

behauptungen, also ebenfalls die objectiv richtigen, haufiger und

zuletzt ausschliesslicb eiiitreten. Von Graden der obj. Zuv.

(Genauigkeit) kaun hier aber nur hiusichtlich der Gleichheits-

urteile gesprochen werden; und ,wo diese bei grosserer Reiz-

differenz eintreten, sind sie eo ipso ungenauer.

b) Die absoluten Qualitaten verglichener Tone, aus-

gedriickt durch ihre absoluten Schwingungszahlen. Derselbc

Tonunterschied z. B. von einer Schwingung wird in einer Ton-

region bemerkt, in einer anderen nicbt; ebenso bei gleichem

Tonunterschiede in einer Region der holiere als solclier sicher

erkannt, in der anderen nur unsicher. Davon soil bald aus-

fiihrlicher die Rede sein.

c) Die individuelle augenblickliche Disposition

des Gehororganes. Bei gleichen Unterschieden der Schwin-

gungszahlen in gleiclier Tonregion variirt das Urteil immer

noch zwisclien Individuen in Folge verscliiedener Empfindlicli-

keit. Aber auch bei einem und demselben Individuum ist diese

nicbt durcbaus unveranderlicb. Hauptsacblich allerdings ver-

iindert sich nicbt die qualitative sondern die intensive Empfind-

lichkeit, sowol fiir einzelne Tone und Tonpartieu als fiir das

ganze Tonbereicb; und dies nicbt bios durch langsame Umbil-

dung des Organes oder plotzlicbe pathologische Zufiille sondern

schon durch Ermiidung, aber auch durch noch ganz unerforschte

Nervenstimmungen, die mit den Tageszeiton zusammenhangen.

Auf das qualitative Urteil kann dies danu in der sub e zu be-

sprechenden Weise Einfluss gewinnen.

Die tJbung scheint das Organ nicht merklich zu veriiudern,

Empfindungen wie Unterschiede zwischen ihnen entstehen nicht

durch tJbung, sondern werden nur merklich. Vorhandene Un-

terschiede werden audi nicht grosser sondern nur merklicher.*

"^ Vgl. oben S. SL Marty, Die Frage nach d. gesch. Entwickl. d.

Farbensinues S. 46.
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Die vorkommenden individucllen Verschiedenheiten iind

Veranderungen dor qiialitativen Tonempfindlichkeit werden wir

im naclisten § besprecben.

d) Die Dauer, zeitliche Distanz und Lage der Tone.

Hior konnon unter „Toncn" die Tonempfindungen odor die Ton-

reize verstanden werden; wir verstehen zuerst darunter die

Empfindungen.

Die Dauer der Tonempfindungen ist besonders darum von

Einfluss, weil das Urteil selbst zur Fixirung eine gewisse Zeit

braucbt und es demselben zum Vorteil gereicbt, wenn der Ton,

der mit einem anderen verglicben werden soil, wabrend der

ganzen Dauer der Urteilsbildung als Empfindung gegenwartig

ist. Allerdings kann dies bei zwei zu vergleicbenden aufein-

anderfolgenden Tonen nur binsicbtlicb des einen von ibnen,

namlicb des zweiten, der Fall sein. Es wird aber fiir das Ur-

teil am giinstigsten sein, wenn der erste die gleicbe Dauer be-

sass. Nur muss dann bei einer Urteilsreibe auch die zeitliche

Lage der beiden Empfindungen variirt werden, um den Unter-

schied der Empfindung und blossen Vorstellung auszugieicben.

Hinsichtlich der Dauer konnen fiir die Fragen, ob ein Ton

einem anderen gleicb, und ob er eventuell bober oder tiefer,

zwei bis drei Secunden fiir jeden Ton als binreicbend zur Ur-

teilsbildung betracbtet werden. Dariiber liinaus diirfte die Zu-

verlassigkeit des resultirenden Urteiles, soweit sie iiberbaupt

von dem betreffenden Individuum erreicbt wird, kaum noch zu-

nehmen. Uber das Minimum biugegen lasst sich einstweilen

kaum etwas feststellen, da wir so feine Bestimmungen zunacbst

nur binsicbtlicb der Reizdauer, nicbt der Empfindungsdauer

macben konnen. Nur ein sehr indirectes Verfahren konnte

vielleicht kiinftig dazu fiihren.

Die zeitliche Distanz aufeinanderfolgender Empfindungen

ist fiir Eine Classe von Urteilen irrelevant, namlicb fiir die

Analyse. Zwei Empfindungen, die qualitativ binreicbend ver-

schieden sind, um bei unmittelbarer Folge oder geringer Pause

als zwei auseinandergehalten zu werden, werden es bei grosse-

rer Pause, wenn nicbt besser, doch jedenfalls nicbt schlechter.
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Man kann zweifelhaft werden, ob sie gleich ocler ungleicli, aber

iiicht, ob sie eine oder zwei seien. Fiir alle iibrigen hier in

Frage kommenden Urteile hingegen ist die Zeitdistanz wesent-

lich. Experimentelle Untersuchungen dariiber sind in andereu

Sinnesgebieten von E. H. Weber begonnen worden, indem er

priifte, in welchem Grade die Vergleichung zweier Gewichte,

zweier Linien unvolikommener wurde, wenn 2, 5, 10, 15 etc.

Secunden zwischen der ersten und zweiten Empfindung ver-

gingen. Man konne, schloss er, auf diese Weise messen und

in Zalilen angebon, wie die Deutlichkeit der Erinnerungen an

Empfindungen von Secunde zu Secunde abnimmt; und da man

so selten Gelegenheit habe, liber solche geistige Vorgange Mes-

sungen zu machen, so empfehle er diese Versuche der Aufmerk-

samkeit der Psychologen.* Doch hat meines Wissens inzwiscben

nur WuNDT, in Versuchen iiber Zeitscbatzungen selbst (II, 286),

die verflossene Zwiscbenzeit verandert und den Einfluss dieses

veranderlicben Umstandes in Zablen ausgedriickt. Die Unter-

suchung der Urteile iiber unmittelbar aufeinanderfolgende Em-

pfindungen, zur Bestimmung der Unterscbiedsempfindlicbkeit,

hat solche Dimensionen angenommen, dass jene Aufgabe einst-

weilen zuriickgetreten ist, doch muss man ihrer als eines Desi-

derates eiugedenk bleiben.

Stimme ich die a^-Saite einer Violine nach der einer an-

deren im Unisono, und zwar nicht streichend sondern zupfend,

nach einraaligem Horen der letzteren, ohne eine erhebliche

Pause eintreten zu lassen, so begehe ich durchschnittlich einen

Fehler von ungefahr einer halben Schwingung. Ich habe nun

mehrmals den Versuch gemacht, eine solche Saite unter sonst

denselben Umstanden, aber erst nach Abfluss einer Pause von

zwei Minuten zu stimmen, wahrend deren ich mir den mass-

gebenden Ton, ohne ihn zu singen oder auch nur irgendwie

das Singen zu intendircn, gegenwartig hielt. Ich stimmte alle-

mal um etwa Vs Ton zu hoch. Der Fehler hat sich also,

* Wagnee's Handworterb. d. Physiologie III, 2: Die Lehre vom

Tastsinn und Geraeingcfuhl, S. 545. lu der Separatausgabe S. 86—87.
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da die Ganztonstufe a^— h^ 55 Scbwingungeu botragt, durcli

die kleine Pause etwa um das 14fache vergrossert. Bemerkens-

wert ist nun aber, dass bei Vergrosserung der Pause, ja selbst

bei zwiscbenliegeuder manigfacber Bescbilftigung mit beliebigen

Diugen, der Febler von Seiteu geiibter Beurteiler nur ausserst

langsam zunimmt, sodass nacb Verfluss mebrerer Tage das a^

von einem guten Viobnisten, obne dass er inzwiscben daran

dacbte, fast mit derselben Genauigkeit wiedererkauut oder aus

dem Gedacbtnis gestimmt wird, wie nacb Verfluss bios einiger

IVIiriuten.

Wir erwabnten aucb einen Einfluss der zeitHcben Lage.

Von grosser Bedeutung diirfte dieser allerdiugs nicbt sein, vor-

ausgesetzt dass von Tonempfindungen, nicbt Tonreizen die Rede

ist. Das Gedacbtnis kanu fiir bobe und tiefe Tone verscbieden

sein; jenacbdem also der zuerst geborte Ton der tiefere oder

bobere, kann ein Unterscbied in der Lebendigkeit der Repro-

duction oder aucb der unmittelbaren Aufbewabrung im Be-

wusstsein (s. S. 98) stattfinden. Aber der Hobenuntersebied

muss jedenfalls ein grosser sein, wenn ein Unterscbied in der

Einpragungsfabigkeit stattfinden soil, und bei grossen Tondiffe-

renzen ist ein Irrtum in den bier iji Frage kommenden Ur-

teilen kaum mebr moglicb. Selbst wenn icb einem beute einen

Ton angebe und morgen einen zweiten, mit der Frage, ob die-

ser dem ersten gleicb (worauf aucb die Beurteilung absoluter

Tonbobe binauslauft), wird es kaum einen Unterscbied in der

Zuverlassigkeit macben, ob der erste oder der zweite um ein

bestimmtes Intervall bober ist. —
Statt der zeitlicben Verbaltnisse der Tonempfindimgen

wollen wir nun die der Reize in Betracbt zieben. Hier muss

wiederum deren Dauer scbon darum einen Einfluss baben, w^eil

nur Reize von einer gewissen Dauer eine merklicbe Empfindung,

und Reize von einer grosseren Dauer eine „cbarakterisirte" d. b.

vergleicbbare Empfindung wecken. In beiden Beziebungen ist

zwiscben tiefen und boben Tonen ein Unterscbied, docb von

der Art, dass man die erforderlicbe Wellenzabl als eine bei

verscbiedenen Tonboben ziemlicb constante anseben kann (§11).



232 § 12. Bedingungen

Nur mit der Starke des Reizes wird natiirlicli auch die zur

Merkliclikeit oder Vergleiclibarkeit der Tone notige minimale

Zahl der Impulse sich veraudern.

Auch die zeitliche Distanz zweier Tonreize hat unter

Umstanden Einfluss. Bei sehr kleinen Reizpausen bemerkeu

wir keine Mehrheit aufeinanderfolgender Tone sondern Einen,

dessen Hohe sich eutweder gleich bleibt oder continuirlich an-

dert; letzteres wenn die Reize merklich verschiedenen Tonhohen

entsprecheu. Auch hierin verhalten sich hohe und tiefe Tone

graduell verschieden, gemass der verschiedenen Nachdauer der

Erregung (§ 11). Fiir das knisternde Gerausch des elektrischen

Funkens fand Exj^ee, indem er zwei Funken vor demselben

Ohre rasch nacheinander iiberspringeu Hess, als Zeitschwelle

0,002.* Sie wurden bei so kurzer Zwischenzeit noch deutlich

unterschieden, was offenbar damit zusammenhangt, dass jeder

nur Einen Impuls („Knall" nach Hensen) zum Ohre sendet.

Wiederholung in kurzen Pausen ist aquivalent einer langc-

ren Dauer. Wenn man einen Tonreiz nur sehr kurz z. B. durch

bios zwei Schwingungen auf das Ohr wirken lasst, so entsteht

keine merkliche Empfiudung; wol aber, wie Pfaundlee zeigte,

wenn dieses Reizbruchstiick ofter nach gewissen Pausen wieder-

holt wird — analog wie wenn vor dem Auge schnell nachein-

ander mehrere Kugeln vorbeifliegen, deren jede fiir sich nicht

wahrnehmbar ware.**

* Experim. Unt. der einfachstea psych. Processe, Pflug. Arch. XI,

1875, S. 403 f. Mit obiger Zeitschwelle ist die Schwelle zweier Zeit-

distanzen nicht zu verwechseln, als welche Mach fiir sein Gehor etwas

unter 0,016 Sec. fand (Unt. iib. den Zeitsinn des Ohres, Sitz.-Berichte der

Wiener Ak. 1865). Dass diese grosser als die obige, lasst sich nach § 3

S. 57 nur erwarten. Exner selbst begeht die genannte Verwechselung

(Hermann's Handb. II, 2, S. 258).

** Pfaundler, tjbcr die geringste absolute Anzahl von Schallimpul-

sen etc. Sitz.-Ber. d. Wiener Akad. Math.-nat. 01. Nov. 1878. S. 561 f.

Pfaundler brachte eine doppelte Blaseoffnung vor der Sirenenscheibe

an, eine feste und eine verschiebbare, wodurch auf jedes Loch der

Scheibe zwei successive Impulse kamen, und beobachtete neben dem
constanteu, der Locherzahl und Drehungsgeschwindigkeit entsprechenden
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Audi die zcitliclic Lage der Tonreize endlicli muss einen

merklichen Unterschied machen, und zwar ebcnfalls indcm sic

die zeitliche Distanz der Empfindungen beeinflusst; denn da

die Empfindung bei tiefen Tonen den Reiz langer iiberdauert

als bei hoben, so muss die gleiche objective Pause subjectiv

verscbieden ausfallen, je nacbdem der bobere oder tiefere Ton

zuerst kam. Ja es kann gescbeben, dass, wenu aucb nur die

Frage gestellt ist, ob wir Einen oder zwei aufeinanderfolgende

Tone wabrnebmen, dieselben zwei Tonreize im einen Fall als

Tone in der That einen zweiten veranderlichen; oder, wenn die Locher

der Scheibe in unregelmassigen Abstanden angebracht warden, nur die-

sen letzteren. Das Keizbruchstiick bestand bier also aus bios zwei Im-

pulsen; die Umdrebung bewirkte aber Wiederholung desselben. Der

Zeitabstand der beiden Impulse entspracb der Tonhohe; der Umdrebungs-

gescliwiudigkeit in Verbindung mit der Zabl und Anordnung der Locher

entsprachen die Pausen, nach welchen Wiederholung des Reizes eintrat.

Pfaundler selbst legt diese Versuche so aus, dass durch zwei Im-

pulse bereits eine wirkliche Tonempfindung entstehe und die Wieder-

holung nur deren Merklichwerden bewirke. Der Schluss ist berechtigt,

wenn man jedem noch so schwachen periodischen Erregungszustande im

Organ eine Empfindung entsprechen lasst; nicht ohne Weiteres aber,

wenn man eine Empfindungsschwelle annimmt. Denn dann liegt es naher,

zu denken, dass durch Wiederholung die anfanglich zu schwache Er-

regung (sei es des Organes oder der Rinde) iiber diese Schwelle gehoben

wird, dass also die zwei ersten Impulse fiir sich zwar eine Erregung

aber keine Empfindung bewirkten. Die Pausen diirfen unter dieser

Voraussetzung nicht grosser sein als die Nachdauer der Erregung. Nun
sagt zwar Pf., dass der Efi'ect auch bei ,,langsamster" Drehung eintrete;

aber dies kann doch nur relativ gemeint sein. Vielleicht bediirfen nicht

die sinnreichen Versuche selbst sondern nur der Bericht einer Ergan-

zung, um die Alternative zu entscheiden.

W. KoHLRATJscH gibt ueuerdings an, dass er sogar ohne Wieder-

holung einen durch zwei Impulse erzeugten Ton wahruimmt, ja denselben

als hoher oder tiefer gegenuber einem auf gewohnlichem Wege erzeug-

ten constanten Tone erkennt, wenn das Intervall nicht kleiner als 24 : 25.

(Wiedemann's Ann. VII, S. 335; X, S. If.) Die Impulse bestanden aber

bier nicht in Stossen, deren jeder fiir sich unhorbar war, sondern in

Klopfen mit dem Finger, Beriihrung einer Flache durch die Fingernagel,

Anschlagen eines Zahnradstiickes an ein Kartenblatt. Dies konnte einen

Unterschied machen.
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zwei, im anclercn bei umgekehrter Zeitlage als Eiuer beurteilt

werden, da der liohere Ton, sclinell auf den tiefereu folgend

und kurz angegeben, mit demselben in der Empfindung noch

gleicbzeitig auftritt mid glcichzeitige Tonempfindungon weniger

leicht geschieden werden.*

e) Gleich- oder ungleichseitiges Horen. Hieriiber

sind bis jetzt zwei Thatsachen bekannt. Erstens dass Gehors-

reize sicli scbneller folgen dlirfen, um eben nocb analysirt zu

werden, wemi sie das gleiche Ohr treffen, als wenn verschiedene

Ohren. So bemerkte Uebantschitsch bei seinen Versuchen

iiber das subjective Abklingen der Tone, dass ein und dasselbe

Ohr bei weitem eher einen Doppelton, eine vollstandige Spaltung

des Eindruckes rasch folgender Reize in zwei, wabrnimmt.**

Auch ExiSTER faud bei deu vorliin erwabnten Versuchen mit

elektrischen Fuuken die Zeitschwelle grosser, wenn dieselben

an beide Ohren verteilt wurden, namlich = 0,064 Sec; hatte

aber leider die Frage hier nicht ganz identisch gestellt: nicht

bios ob es zwei sondern welcher Eindruck der friihere sei.

Der Grund konnte darin gesucht werden, dass die wahr-

genommene Verschiedenheit des Ortes die Aufmerksamkeit

einigermassen ablenke, nicht dieselbe Concentration gestatte;

aber auch darin, dass in Folge unerforschter Umstande der

Nervenleitung der Zeitabstand der resultirenden Empfindungen

ein geringerer ware, wenn die Reize auf verschiedene Ohren

eindringen. Die ungleiche Localisation im Bewusstsein ware

im letzteren Fall nur begleitender Umstand, nicht Ursache.

Die zweite Thatsache ist der Unterschied beider Ohren in

Bezug auf die Hohe eines durch gleichen ausseren Reiz erregten

* Bei den Gewichtsversuchen Fechner's (welches von zwei Gewich-

ten das schwerere?) machte es einen Unterschied, ob das schwerere oder

leichtere Gewicht zuerst gehoben wurde. Bei Farbenversuchen muss die

Zeitlage ebenfalls Einfluss gewinnen. Bei Tonqualitaten sind jedoch die

Erscheinungen der Ermiidung und des Contrastes, auf welche dieser Ein-

fluss hauptsachlich zuriickzufiihren ist, unter gewohnlichen Umstanden

so gut wie nicht vorhanden; nur das Nachklingen kommt in Betracht.

** Pfluger's Arch. 1881, XXV, tt. 333.
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Tones; ein Unterschied der bei alien Menschen besteht, obgleich

er nur selten bemerkt wird. Nach Fessel horten die meisten

der von ilim Untersuchtcn rechts etwas hoher.* Dieser Unter-

schied ist im Leben und unter gewohnlichen Umstanden aucb

bei wissenscbaftlichcn Tonurteilen fiir die Zuverlassigkeit nicht

von Belang; aber bei den feinsten Unterscheidungen ist es not-

wendig sich des namlichen Obres zu bedienen, sonst werden

objectiv gleiche Tone als verscbieden, verscbiedene als gleicb

beurteilt.

f) Die Klangfarbe und deren Ungleichheiten; m. a.

W. die durcb beigemischte Obertone und Gerausche bedingteu

Gefiible. Einiges Thatsachlicbe bierilber wurde bereits an-

gegeben (S. 157, 176). Klange von ungewobnter Fiirbung wer-

den in jeder Hinsicbt sebwieriger beurteilt. Am meisten trifft

dies die dumpfen weicben Klange, da scbarfere im Allgemeinen

gebraucblicber (es kommt bier aber auch die geringere Starke

in Betracbt). Ganz besonders leidet die Beurtcilung absoluter

Tonhohen, da sie wesentlich vom Gedacbtnis und dieses von

der Gleicbbeit der Umstande abhangig ist. Weicbe Klange

werden leicht zu tief gescbatzt, da tiefe Tone der Klangfarbe

nach (und zugleich der Intensitat nach) den weichen Klangen

ahnlicher sind als den scharfen.

Aber selbst die Frage, welcher Ton hoher. wird bei un-

gewobnter Klangfarbe sebwieriger (1. c). Seltsames erzahlt

mir hieriiber Herr Prof. Bennewitz, Director des hiesigen

Conservatoriums: einzelne Schiiler namlich, die bereits tJbung

im Clavierspiel und ein gutes Urteil liber Claviertone, selbst

iiber deren absolute Hohe, besitzen, auch einen Ton nachsingen,

die chromatische Leiter frei singen, seien dennoch, sobald ihnen

Tone von Violinen oder anderen Instrumenten vorgelegt werden,

derart unsicher, dass sie nicht zu sagen wiissten, welcher von

zwei Tonen, die um etwa zwei Octaven differiren, der hobere

sei. Um Irrtiimer in so kolossaler Ausdehnung zu begreifen.

* Poggend. Ann. 1860. S. 190. Die Anzahl der Untersuchten ist

nicht angegeben.
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miisste man diese Falle doch geuauer uutersucben; zunachst

verstehe ich sie nicht.

Audi Schwankiingen der Klaugfarbe wLihrend des Erklin-

gens storen natiirlich. Geringe Ungleicliheiten und Schwan-

kungen der Klangfarbe gekoren zu denjenigen Einfliissen, die

am schwierigsten ganz unschadlich zu macken sind, wenu auck

ikr Einfluss selbst iiur gering ist und sick in einer langeren

Reike von Urteilen unter Umstanden ausgleicken kann.

Der psyckologiscken Griinde fiir die Storung sind es wol

mekrere. Zuerst die erwaknte Beeintracktigung des Gedackt-

nisses, wo dieses wesentHck mitzuwirken kat. Dann Ablenkung

der Aufmerksamkeit; dies namentkck in Fallen, wo der Unter-

sckied der Tonkoken selbst verkaltnismassig gering ist. End-

lick die Gewoknkeit mancker Individuen, sick auf mittelbare

Kriterien zu verlassen; da diese sick, wenn auck der Kegel

nack, dock nickt immer parallel den Tonqualitaten verandern.

Diese irrefiikrende Gewoknkeit ist wol auck kauptacklick eine

solcke der Aufmerksamkeit, eine kabituelle Ricktung des Auf-

merkens. Dock sind die Falle, wo die Aufmerksamkeit nur

durck augenblicklicke Umstande und wo sie durck diese in

Verbindung mit einer nackwirkenden Gewoknkeit abgelenkt

wird, immerkin auseinanderzukalten.

g) Die Starke und der Starkcuntersckied der Tone.

Geringe absolute Starke und jede Ungleickkeit der Starke

zweier Tone sowie Starkesckwankungen beeintriicktigen die Zu-

verlassigkeit des qualitativen Urteils. Unter zwei qualitativ

unmerklick versckiedenen Tonen wird selbst von Geiibten der

starkere leickt fiir den kokeren gekalten; bei Ungeiibten kommt

es vor, dass, auck wenn ein qualitativer Untersckied bestekt,

den sie unter anderen Umstanden zuverlassig erkennen, ikr

Urteil bei merklicker Starkeversckicdenkeit durck diese be-

stimmt und der tiefere Ton, wenn er zufallig starker ist, als

kokeror bezeicknet wird.

Da die Herstellung gleicker Tonstarken besonderen iiusse-

ren und inneren Sckwierigkeiton unterliegt, so gilt auck von

diesen Tausckungen, dass ikre Quelle im Empfindungsmaterial
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schwer ganz abzusperren ist; man muss sich durch besondere

entgegengerichtetc tlbung subjectiv davon frei machen. tJber

die psychologischen Griinde der Tiiuschung ist im Allgemeiuen

dasselbe zu sageu, wie sub f.

Die Ungleichheit oder Schwankung der Starke tauscht am

haufigston bei dor Frage, welcher von zwei Tonen der hohere

sei, bez. ob ein Ton seine Holie beibebalte. Hier wird, scheint

es, bei falschen Urteilen vorwiegend der stark ere fiir hoher

bez. die Verstarkung fiir Erhohung, Schwiichung fiir Vertiefung

gehalten. Auf diese Erscheinung soil, da sie auch einiges allge-

meinere Interesse bietet, hier naher eingegangen werden.

Die angegebene Richtung des Fehlers fand ich sowol bei

Ungeiibten, denen Intervalle von einem Ganzton und dariiber

vorgelegt wurden (§ 14), als bei mir selbst, wenn kleinste nicht

mehr deutlich erkennbare Differenzen vorlagen, in ausgesproche-

ner Weise hervortreten. Dass nun etwa objectiv durch die

Verstarkung die Wellenzahl zunalime, ist (ausser etwa in ganz

speciellen Fallen) nicht moglich. Aber auch dass bei starkeren

Reizen die empfundene Tonqualitat eine hohere wiirde, lasst

sich nicht annehmen. Im Auge zwar wird durch blosse Ver-

starkung eines Reizes jede Farbe in Weiss iibergefiihrt.* Aber

hiemit kann gegenwiirtige Erscheinung nicht parallelisirt werden.

Erstlich wiirde sich nach der wolbegriindeten HELMHOLTz'schen

Lehre von der Erregungsweise des Gehornerven, wonach jede

Faser nur Einen Ton in der Empfindung gibt und ihrerseits

unter normalen Umstanden stets durch einen und denselben

objectiven Ton erregt wird, etwas derartiges nicht denken las-

sen. Wol mogen bei verstarktem Reize Obertone in wachseuder

Zahl miterregt werden, aber der Ton der zumeist erregten

Faser behiilt dabei seine Hohe. Zweitens miisste der Ton,

' welcher zu hoch erschien, durch weitere Verstarkung immer

hoher erscheinen, eine eben wahrnehmbare Differenz zweier

Tone also durch fortgesetzte Verstarkung eines derselben zu

* S. Helmholtz' Physiologische Optik. Kunkel iu Pfluger's ArcMv

1874 IX S. 212 f. Chodin, Uber den Einfluss der Lichtstarke auf Far-

benempfindungen, 1877.
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einer Terz, Quinte u. s. w. anwachsen, was iiicht der Fall ist.

Ungeiibte und Unmusikalische mit iibrigens normalen Ohren

halten allerdings selbst bei Quarten oder Quinten ofters den

tiefereii Ton fiir den hoheren: aber wenn dies auf wirklicher

Empfindung beruhte, warum sollte es nicbt auch bei Geiibten

ebenso eintreten und von diesen mit nocli grosserer Regel-

massigkeit und Zuverlassigkeit erkannt werden, ebenso wie der

Ubergang von Farben in Weiss?

Fechner, welcher zuerst den Zusammenbang zwischen In-

tensitat und Qualitat bei Tonen scharfer in's Auge fasste, sab sich

denn auch, obgleicb ibn theoretische Betrachtungen (wegen des

Productes a^n^ aus Amplitude und Schwingungszahl) eine Stei-

gerung der Hohe durch die Starke, eine gegenseitige Compen-

sation beider Momente im sinnlichen Eindrucke erwarten liessen,

zu dem Zugestandnis genotigt, dass „die vergleichungsweise

Starke, mit der wir Tone anschlagen, keinen deutliclien Einfluss

auf die Empfindung ihres Hobenverlialtnisses zu haben scheint."*

Es wird aber, wenn nicbt die Empfindung, doch die Be-

* Elem. II, 167. In Sachen d. Ps. S. 170. In der Revision d. Ps.

nimmt Fechner zwar dies Zugestandnis wieder zuriick, indem er (S. 173)

darauf hinweist, dass die Constanz eines Intervalles bei verandertem

Starkeverhaltnis der Componenten fur das musikalische Gehor durch

Gleichbleiben der gemeinsamen Obertone bedingt sein konue, wahrend

demungeacbtet die Tondistanz als solche sicb mit dem Starkeverhaltnis

andern konne. Aber dies vriirde doch nur fiir Tone gelten, die wirklich

in Intervallen stehen und wirklich Obertone gemeinsam haben. Und

selbst bei diesen wiirde sich durch den veranderten Anschlag nicht bios

das Starkeverhaltnis der Grund- sondern auch der Obertone selbst an-

dern, somit ex hypothesi auch deren Hohenverhaltuis, und Obertone, die

vorher gemeinsam, wiirden nicht mehr gemeinsam sein. Die Ausflucht

(im Interesse des psychophysischen Gesetzes ergriffen) ist also nichtig.

Gerade der Forscher iibrigens, gegen welchen Fechner dieselbe

gebraucht, namlicb Preyer kommt ihm hierin entgegen. Er spricht (El.

d. r. Empf.-L. S. 53 f.) von einer wirklichen Beeinfiussung und zwar

„Benachteiligung" der Qualitat durch die Intensitatszunahme bei Tonen

in Analogic zum Weisslichwerden der Farben, und denkt sich auch in

der Empfindung Qualitat und Intensitat mit einander multiplicirt. Nach

dem Obigeu kann jene Analogic nicht festgehalten werden.
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urteilung derselben entschieclen beeinflusst. Unci auf welchcm

Wege dies geschieht, dariiber liegt Eine Vermutung nahe ge-

nug. Weim icb an einem den Ton gut baltenden Claviere eine

Taste, besonders aus der hoheren Region, wie g^ anscblage, so

scbeint mir der Ton im Verklingen zugleicb merklicb berunter-

zugeben; und wenn icb denselben nun neu anscblage, so er-

innert micb der Eindruck lebbaft an den Moment, wo einem

detonirenden Sangercbore die urspriingHcbe Tonbobe zu dessen

unliebsamer tlberrascbung neu angegeben wird, Wirklicb diirfte

denn bier eine nacbwirkende Erfabrung iiber das Sinken der

Tonbobe bei einem Sanger, dem der Atbem und die Kraft aus-

gebt, mitspielen. Solcbe Eindriicke baben eine Gewobnbeit

binterlassen, an ein Sinken des Tones bei abnebmender Starke

desselben aucb in solcben Fallen zu glauben, wo die Art der

Touerzeugung ein wirklicbes Sinken ausscbliesst. Obgleicb die

Entstebungsweise der Gewobnbeit dem danacb Sucbenden sicb

unscbwer darbietet, so ist sie docb nicbt jedesmal und jedem

bewusst, sondern im Allgemeinen dem Bewusstsein entscbwun-

den, und darum wird die Tauscbung nicbt zerstort sondern

durcb Wiederbolung nur immer mebr befestigt.

Eine andere Ursacbe der Tauscbuug liegt aber aucb in

dem Umstande, dass bobere Tone bei gleicber Reizstarke

grossere Empfindungsstarke besitzen. Die Erfabrungen in die-

ser Hinsicbt, welcbe jeder von selbst erwirbt, obne sicb ibrer

in wissenscbaftlicber Weise bewusst zu sein (§ 15), lassen un-

willkiirlicb das binsicbtlicb der Tonbobe scbwankende Urteil

durcb den Gesicbtspunct der grosseren Starke bestimmt wer-

den, aucb wo nicbt die Empfindungsstarke allein sondern die

Reizstarke selbst grosser ist. Wenn icb mit wacbsender Kraft

auf eine Platte klopfe, so entstebt mir die Vorstellung einer

aufwarts steigenden Tonreibe. Da bier dem Urteile liberbaupt

nicbt deutlicb bestimmte Tonboben in der Empfindung vor-

liegen, welcbe die Vorstellung Liigen strafen konnten, so ist die

Wirksamkeit des tauscbenden Motives nocb erleicbtert. In an-

deren Fallen, wie den bereits genannten, mag dasselbe wenig-

stens mit beitragen.
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Noch eiu dritter Umstancl endlich wirkt in derselben Rich-

tung. Wenn ich einen Ton, besonders einen der mittleren

Region, wie d^, nicht allmalig verklingen lasse, sondern ihn erst

stark und daun sogleich noclimal scliwach angebe, scheint er mir

ebenfalls das zweite Mai leicht eiii weniges tiefer. Desgleicben

ist es mir wahrend des Violinspielens oft unangenehm aufgefalleii,

dass das d^, auf der d-Saite als Flageolet-Ton angegeben, wo-

bei es bekanntlich scbwacher kliugt, auch nicht ganz die rich-

tige Hohe zu habeii schien, wahrend doch die freie Saite selbst

rein gestimmt war und durch die Natur der Tonerzeugung beim

Flageolet ein Falschgreifen ausgeschlossen ist. In dieseu Fallen

kommt nun die Urteilstauschung wesentlich daher: beim schwa-

cheren Anschlagen eines Tones werden weniger Obertone mit-

erzeugt, und ebenso enthalt das Flageolet weniger Obertone

als derselbe mit festem Fingeraufsatz gegriffene Ton oder die

freie Saite. Die Beimischung von Obertonen gibt aber jedem

Tone einen hoheren Anstrich, weil das Klanggefiihl dadurch

dem der hoheren Tone ahnlicher wird. So tauscht also hier

das Nebenmoment des Gefiihles.* Und diese Ursache wirkt

wol auch in den oben erwiihnten Fallen mit. Lasst man einen

angeschlagenen Ton am Clavier ausklingen, so verschwinden bei

den Tonen der hoheren Regionen die Obertone rascher als die

Grundtone; bei tieferen Tonen allerdings nicht, da tritt aber

* SiGwART wirft in seiner Logik die Frage auf, ob Intensitat und

Qualitat der Sinuesempfindungen sich iiberhaupt ganz scharf von einan-

der unterscheiden lassen, ob z. B. was die Tone betrifft, ,,das schwachere

a derselben Violinsaite vom starkeren sich nicht doch noch anders als

durch blosse Starke uuterscheide" (II, 93). Vielleicht ist Sigwart durch

ahnliche Wahrnebmungen wie die oben erwahnten zu dieser Bemer-

kung veranlasst. Aber man ist nicht gezwungen, so weitgreifende Folge-

rungen daran zu kniipfen. Das schwachere a unterscheidet sich ohne

Zweifel vom starkeren noch anders als durch die Starke: durch die

Klangfarbe, darum auch durch die scheinbare Hohe, aber nicht durch

die wirkliche. Es liegt also hier wenigstens keine Veranlassung, die

principielle Strenge der Unterscheidung eines intensiven und eines qua-

litativen Momentes in der Empfindung oder auch nur die Anwendbarkeit

derselben auf einen bestimmten Fall zu bezweifeln.
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auch die Tauschung iiicht ein. Zu beachten ist dabei, dass

durch Verstarkung eines Reizes auch subjective Obertone im

Ohre erzeugt werden, die im objectiven Klange selbst nicht

vorhanden sind;* vielleicbt sind auch diese in feineren Fallen

bei der Wirkung mitbeteiligt.

Hieher ware auch ein Fall zu rechnen, in welchem mir

die Vertiefung eines geschwachten Tones deutlicher und auf-

fallender als in alien anderen erschien; wenn anders hier nicht

wirklich die Tonhohe verandert wird. Mit dem rechten Ohre

vermochte ich eine Zeit lang bei erhohter Reizbarkeit des

Nervensystems (Anfang 1882) den Ton einer vor dasselbe ge-

haltenen a^-Gabel durch eine gewisse willkiirliche Action im

Ohre bedeutend zu schwachen und ihm dann wieder durch

Ausstossen von Luft aus der Nase seine urspriingliche Starke

zu geben; Schwachung und Verstarkung traten momentan in

Folge des willkiirlichen Actes ein. In demselben Momente

schien mir nun auch die Gabel betrachtlich , etwa um ^/g Ton,

herunter bez. wieder hinauf zu gehen. Es fand hier viel-

leicht zunachst eine Druckveranderung im inneren Ohre statt,

sei es direct willklirlich oder durch Mitbewegung; wodurch

alle Tone, vorziiglich aber die hoheren, geschwiicht wurden.

So wurden die Obertone der Stimmgabel, Octave und Duo-

decime, ausgeloscht und der zuriickbleibende Grundton schien

wegen des dunkleren Klanggefiihles tiefer. Indcssen besass in

jenen Fallen das Urteil fur mich eine so zwiiigende Ober-

zeugungskraft, ich mochte sagen sinnliche Evidenz, dass ich

eine wirkliche Vertiefung des Tones in der Empfindung an-

nehmen wiirde, wenn eine solehe sich als Folge veranderter

Leitung im Ohre denken lasst, was physiulogisch wol mog-

lich ist. Hierauf weist auch der Umstand hin, dass der sub-

jective Ton fis^(g^), welchen ich oft Tage lang im rechten Ohre

bei stiller Umgebung continuirlich leise vernehme, durch den-

selben willkiirlichen Act verstiirkt und erhoht wird, durch wel-

* J. J. MtJLLER, tJber Tonempfimlungen. Ber. d. sachsischen Ges.

d. Wiss. 1871.

Stumpf, Tonpsychologie. I. 16
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chen der objective Stimmgabelton gescliwiicbt unci erniedrigt

wird und umgekebrt; beides in vollkommenster Gleicbzeitigkeit.

Die wirkliche Hohenveranderung des subjectiven Tones steht

mir aber ausser allem Zweifel, da icb sie seit Jahren immer

in derselben Weise erprobt babe.

Wenn es wabr ist, dass das Hinwegfallen von Obertonen

bei der Schwacbung eines Klanges dessen scbeinbare Vertiefung

bewirkt, so muss in Fallen, wo die Obertone objectiv oder

subjectiv mebr bervortreten, die umgekebrte Tauscbung statt-

finden. In der Tbat wird von mebreren Seiten der Einfluss

der Starke auf die Hobe in entgegengesetzter Weise beschrie-

ben. Mach erwiibnt und discutirt solche Beobacbtungen, icb

citire bier Folgendes nach seinen Angaben.* Nacb Doppler

scbeint ein scbwacberer oder aus grosserer Entfernung kom-

mender Ton mit einem starkeren oder naberen verglicben cete-

ris paribus stets boher. Sidney Ringer fand bei Versucben

Uber die Scballleitung durcb verscbiedene Medien, dass, wo die

Tonbobe durcb die Leitung erbobt scbien, aucb gleichzeitig

immer die Starke vermindert war. Das Ecbo scbeine gleicb-

falls bober als der urspriinglicbe Laut.** Nacb Wylde ist es

aucb den Musikern bekannt, dass scbwacbe Tone boher ge-

stimmt scbeinen. W. Weber bemerkte, dass der Stimmgabel-

ton mit dem Ausscbwingen sicb etwas in die Hobe zieht. Ein

Musiker fand die Stimmgabel in der Entfernung um einen bal-

ben Ton boher. Wenn Mach zwei kurze weiche Gummirobr-

chen in die Gehorgange bracbtc und die offenen Miindungen

mit den Fingern langsam zudriickto, schienen alle Tone nicht

bios schwacher sondern aucb in gleichem Masse boher zu wer-

den. Die Erklarung findet Mach selbst darin, dass die Ober-

* tJber einige der physiolog. Akustik angehorige Erscheinungen.

Sitzungsber. der Wiener Akad. d. Wiss. 1864. Vgl. auch Aberle, die

Tauschungen in der Wahrnehmung der Entfernung der Tonquellen.

Dissert. Tubingen 1868. S. 11 f.

** Ilieriiber ist auch in der englischen Ubersetzung von Helmiioltz'

,,Tonempfindungen" durch Ellis, S. 721, eine Beobachtung A. Mayer's

verzeichnet, wonach das Echo um eine Octave boher zuriickkame.
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tone eines Klanges bei der Schwachung oder Entfernung des-

selben weniger als der Grundtoii geschwacht wiirden.

Die von so ausgezeichneten Beobachtern gemacbten Wabr-

nebmuugeu konnen als subjective Thatsacben iiicbt bezweifelt

werden, umfassen aber nur einen Brucbteil der bierher gebori-

gen Fiille. Einraal weil factiscb in vielen Fallen die Obertone

zuriicktreten (woriiber zunacbst die pbysikalische Untersuchung

weiter zu fiibren ware), und dann die Tauscbung umgekebrt

ausfallt;* zweitens weil in alien Fallen, wo bei der Scbwacbung

des Klanges die relative Starke der Teiltone iiberbaupt nicbt

bedeutend geiindert wird, die bereits vorher erwabnten im um-

gekebrten Sinne wirkenden Motive der Urteilstauscbung zur

Geltung gelangen. Aus diesen Griinden glaube icb, dass das

Hoberscbeinen des scbwacberen Tones nur in verbaltnismassig

wenigen Fallen und die Tauscbung vorwiegend in der umge-

kebrten Ricbtung und der vorber discutirten Weise stattfindet.

Endlicb muss noch erwabnt werden, dass, wenn iiberbaupt

kein sebr kraftiges Motiv dor Tauscbung vorbanden ist, sogar

die reine Willkiir Einfluss gewinnt; dass man also nacb Be-

lieben eine Erbobung oder Erniedrigung des gescbwachten

Tones unter gleicben Umstanden wabrnimmt. Wenn icb eine

scbwingende Stimmgabel vor dem Olire drebe, wobei grosse und

geringe Starke mit einander abwecbseln, oder wenn icb sie mit

* Ausser den bereits erwalmten Fallen vgl. Preyer's Beobachtun-

gen an tiefen freischwingenden Zungen, wo erst beim Ausscbwingen der

Grundton hervortrat (Grenzen d. Tonw. S. 8). Ferner oben S. 208. Bei

Stimmgabein scheint es mir schon einen Unterschied zu macben, ob man
sie an's Obr bait oder auf eine Unterlage stellt. Vielleicbt wirkt im

ersten Falle die Ermiidung des Obres fiir den starken Grundton mit.

Mach erwabnt ebenfalls 1. c. nacbtriiglich Beobacbtungen, die seinen

ersten entgegensteben : „Das Geklapper einer kleinen Windmiihle scbien

tiefer zu werden, wenn icb die Obren mit den Fingern zubielt. Auf

einem mit Watte verstopften Obre glaubte icb eine Stimmgabel tiefer

zu boren als auf dem andern." Vgl. auch Politzer, Troltsch Arcb. I,

S. 334: „die scbwingende Stimmgabel wird vor dem (durch Ceruminal-

pfropf) obturirten Geborgange dumpf, oft aucb tiefer gehort." 0. Wolf,
Sprache und Obr, 1871, S. 235 f. fiibrt Versucbe an, wonacb Tone iiber-

baupt in der Nabe Va Tonstufe bober seien.

16*
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clem Stiele abwechselnd an die aussere Seite der Ohrklappe

andrlicke und von derselben entferne, wodurch derselbe Effect

noch besser und bequemer hervorgebracht werden kann: so ist

es mir moglicb, willkiirlicb die Scbwacbung als Erhobung oder

Erniedrigung zu fassen. Ich kann aucb, obgleich schwerer, die

gleicbbleibende Tonbobe als solche auffassen. Dazu bedarf es

grosserer Aufmerksamkeit, absicbtlicber Emancipation von dem

storenden Nebeneinflusse, Concentration des Bewusstseins auf

das qualitative Moment. Einfluss des Willens auf die Wabr-

nehmung findet sicb ja aucb auf anderen Sinnesgebieten. Will-

kiirlicb konnen wir einer gezeicbneten Treppe zweierlei Relief

erteilen,* es scbeint bier der Wille sogar die sinnlicbe Vor-

stellung selbst, nicbt bios ibre Beurteilung zu beeinflussen. Das

eine Relief, das einer iiberbangenden Treppe, wird uns scbwe-

rer, offenbar weil die Erfabrung nicbt mitwirkt. Wir konnen

uns aber aucb von jeder Relief-Vorstellung frei macben und

die Flacbe als ebene erkennen. Ebenso ist bei der binocularen

Farbenmiscbung im Stereoskop das Hervortreten der einen und

anderen Farbe nicbt unabbangig von der Willkiir. Dass bier

nicbt alle Beobacbter dies finden konnen, beweist nur die aucb

sonst bekaimte Verscbiedenbeit in der willkiirlicben Beberr-

scbung der Vorstellungen; das Wicbtige ist die positive That-

sacbe, dass viele es konnen. Eine wirklicbe Veranderung nun

des Vorstellungsinbaltes, der sinnlicben Erscbeinung durcb den

Willen sind wir in unserem Falle nicbt genotigt anzunebmen;

aber wenn der Wille sogar eine solcbe bewirken kann, ist es

um so v^eniger befremdlicb, dass sicb aucb ein Einfluss des-

selben auf die blosse Auffassung einer an sicb unveriinderten

Vorstellungsqualitat zeigt.

Bemerkenswert ist aber bei dieser willkiirlicben Beeinflus-

sung der Wabrnebmungen, dass eine so erzeugte Auffassung

docb festen Bestand bat, fast wie wenn sie durcb die Erscbei-

nung selbst uns aufgedrungen ware, und dass ein ncuer ent-

gegengesetzter Willensact einen gewissen Widerstand zu iiber-

Helmholtz, Physiol. 0])tik S. G2G,
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winrlen hat, urn wahrend der Dauer der Erscheiiiung die zuerst

l)cliebte Auffassuiig wieder los zu werden. Doch audi flir die-

sen Zug finden sicli Analoga. S. § 21.

Den Willeu selbst habcn wir iins, nach determiiiistischor

Anschauung wenigstens, in solchon Fallen stets durch irgend

Avelohe, vielleiclit unmittelbar nachlicr vcrgessene psychische

Momente bostimmt zu denken, welclie demnach als entferntere

Ursachen des Urteils anzusehen sind. Es wird z. B. darauf

ankommen, ob, wahrend der Wille, irgend eine Antwort zu

geben, bereits da ist, die eine oder andere moglicho Antwort

zufolge des Vorstellungslaufes zuerst im Bewusstsein auftaucht

odor vorgeschoben wird, ferner auf eine etwaige Urteilsgewohn-

heit, die den Willen beherrscht, wahrend er zu herrschen meint,

und auf viele geringfiigigere Umstande, die doch ceteris paribus

zur augenblicklichen Determination in einer praktisch so gleich-

giiltigen Sache geniigen konnen.

h) Der augenblickliche Aufmerksamkoitsgrad. Uber

willkiirliche Aufmerksamkeit ist soeben Einiges angefiihrt; in-

direct kann sie auch durch Erhohung der Intonsitat (§ 15)

das qualitative Urteil beeinflussen. Im tJbrigen ist hier nichts

Specielles dariiber zu bemerken. Auch die unwillkiirliche Auf-

merksamkeit ist bereits insoweit beriicksichtigt, als einige der

vorhergenannten Bedingungen eben durch die grosscro odor

geringere Concentration der Aufmerksamkeit, welche sie ge-

statten, die Zuverlassigkeit beeinflussen. Aber einerseits ist

dies nicht die einzige Weise der Wirksamkeit jener Bedingun-

gen, andererseits wird die Aufmerksamkeit auch noch durch

andere Umstande bestimmt. Sie ist abhangig von der tJbung,

Ermiidung und anderen mehr oder weniger langsam verander-

lichen Zustanden des Central organs, auch einer individuellen

Constanten, endlich von unziihligen zufalligen Einfliissen, welche

der Lauf der Empfindungen, Vorstellungen, Gefiihle mit sich

fiihrt, und die sich natlirlich der allgemeinen tlbersicht ent-

zieheu, wahrend im cinzelnen Falle der Urteilende sie bei ge-

horiger Selbstbesinnung hiiufig namhaft machen kann.

i) Das augenblicklich vorhandene Gedachtnis fur Tone
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von der Art der zu bcurteilenden; allgemeiner ausgedriickt der

tibungsgrad liinsiclitlich solcher Vorstellungen. Im
Vorigeu sind Umstande erwahnt, welclie die Wirksamkeit eiiier

Vorstelluugsiibung im einzehien Falle bedingen (Liinge der

Zwischenzeit etc.). Der tJbungsgrad selbst liangt aber von dor

Zahl und sonstigen Bescbaffenheit der friiheren Falle und von

einem individuellon Coofficienten ab. Auf Boides, Anlage und

Entwickelung des Tougedachtnisses, kommen wir im folgenden

§ zu sprechen. —
So viele und verschiedene Einfllisse sind es, von denen die

Zuverlassigkeit eines Urteils schon in so einfachen Fallen wie

bei der Frage nach Gleicbheit oder relativer Hohe zweier Tone

abbangig ist. Nur bei einzelnen derselben sind bisher Mes-

sungen versucht worden. Nun liesse sicli, da wir wenigstens

die Ricbtung kennen, in welcber jeder dieser Einfliisse wirkt,

die Zuverlassigkeit immerbin matbematiscb als ein Bruch dar-

stellen, in welcbem die giinstigen Momente den Dividenden, die

unglinstigen den Divisor bildeten; auch die Verbaltnisse unter

und iiber dem Stricbe liessen sich vielleicbt plausibel durch

mancberlei Functionszeiclien ausdrticken. Aber wozu? Wert-

voll ist einstweilen nur die allgemeine Idee der Gesetzmassig-

keit im psycbiscben Leben, die dem Bediirfnis psycbologiscber

Formeln zu Grunde liegt aber auch obne sie leben kann, an-

dererseits die speciellste Vergegenwartigung der sammtlicben

Einfliisse und dessen, was iiber sie empiriscb bekannt ist.

Bei solcher Vergegenwartigung konnte man fiir einen

Augenblick Skeptiker selbst in Hinsicbt der pbysiscben Wissen-

scbaften werden. Diese baben ja die objective Zuverlassigkeit

der Sinnesurteile, also eben jenen Complex so ungebeuer varia-

bler Bedingungen zur Voraussetzung. Indessen wusste die Pby-

sik Mittel und Wege zu finden, um sich eines objectiven That-

bestandes und der auf ibn beziiglicbon concreten Massverhalt-

nisse zu vergewissern : Erbobung der subjectiven Zuverlassigkeit

durch kunstvoll gesteigerte tJbung, Verfeinerung der Sinnes-

empfindlichkeit durch Instrumente, Controle eines Sinnes durch

andere, eines Beobacliters durch andere, Vermehrung der Wahr-
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nehraungen dcs Einzolneii uiid Bcrccliimng tics „walirscliGin-

lichen Fehlers", wobei unter auderem audi ctwa noch vorhan-

dcno Defecte der subjectiven Zuverlassigkeit, sowcit sie nicht

constant in einer Richtung stattfinden, unscliadlich gemacht, die

constanten aber durch Vergleichung mehrerer Reihen selbst

ermittelt werden. Doch bleibt gewis, dass die zweckmassige

Ausfiihrung derjenigen Beobachtungen, deren Bearbeitung sich

verlobnt, vorwarts schreitet mit fortschreitender Kenntnis der

Einfliisse, welcben Sinnesurteile unterliegon.

Eine allgemeine Frage ware noch zu iiBerlegen: ob sammt-

liche veriinderliche Bedingungen filr den Ausfall eines Urteils

sich im Bewusstsein vorfinden miisson, odor ob uubewusste bez.

rein organische Einfliisse mitspielen. Von solchen liaben wir

in der vorstehenden Aufzahlung nichts erwahnt. Natiirlich

denken wir uns das Urteil indirect durch organische Zustande

bestimmt, schon weil es durch die Empfindungen bestimmt ist.

Aber wir haben nicht neben den Bewusstseinszustiinden einen \

gleich directen Einfluss auch seitens solcher organischer Vor-
'

gange angenommen, die sich nicht als Empfindungen, Gefiihle etc.

verinnerlichen. Es ist in der That, soviel ich sehe, bis jetzt

keine Vefanlassung, in irgend eineni Falle nach gewisseuhafter

tJberlegung aller psychischen Umstande noch zu direct orga-

nischen Einfliissen auf die Urteilsfunction seine Zuflucht zu

nehmeu, um den Ausfall des Urteils zu begreifen. Vom mo-

nistischen Staudpuncte ware es ohnedies eine verbotene (i^ta-

[Sacig sig dXXo yivoq, psychische und physische Ursachen als

zu Einem Effect zusammenwirkend anzusehen, da ja nach die-

ser Anschauung jede Reihe vollstandig und ausschliesslich in

sich selbst zusammenhangt.

2. Urteile iiber Tondistanzen. Bei der Untersuchung

der Zuverlassigkeitsbedingungen dieser Urteile konnen wir in

einer zweifachen Weise vorgehen: zuerst indem wir ahnlich

wie vorhin die moglichen Einfliisse aufziihlen; sodann indem

wir verschiedene mogliche Fiille des Urteils auseinanderhalten.

Nach der ersten Betrachtungsweise ergeben sich analoge

Classen von Bedingungen wie oben; niimlich die objective Dif-
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fereiiz der Tondistanzen und deren absolute Grosse, beide aus-

godriickt durch Schwingungszablen; die Empfindlichkeit; die

Dauer der einzehien Tone innerhalb jedes Tonpaares; die Pau-

sen und die Zeitlage sowol innerhalb jedes Paares als von

einem zum anderen; die Klangfarbe und deren Ungleicbheiten;

die absolute und relative Starke; das gleich- oder ungleiclisei-

tige Horen der Tone oder Tonpaare; die Aufmerksamkeit und

das Gedachtnis. Besonders zu erwahnen ist der Umstand, ob

ein Ton beiden Paaren gemoinsam oder nicht, wovon nament-

lich die Concentration der Aufmerksamkeit abhangen muss

(§ 7). Es ist aber iiber die einzelnen Bedingungs-Classen hier

fast nicbts Specielleres bekannt, und ibre Wirksamkeit iiber-

baupt nur nacb analogen Fallen bei anderen Sinnen und aus

allgemeineren Griinden zu erscbliessen. Warum es scbwer ist,

Thatsacblicbos beizubringen, wird sicli sogleich zeigen, indem

wir nun verscbiedene Fiille des Tondistanzurteiles auseinander-

halten.

a) Es sei zunacbst ein Ton gemeinsam und zwar der

oberste oder unterste. R&—s—T^^T^F
^=t=: f

Hier ist leicht

zu erkennen, dass die Distanzen (im Notenbeispiel durch das

Bindungszeichen angedeutet) ungleich und zwar die zweite

Distanz grosser ist. Aber es diirfte hier kein reines Distanz-

urtoil stattfinden; sondern (abgesehen von dem Intervallurteil,

welches zur Erkenntnis der Distanzen nicbts bolfen wiirde) ein

Steigerungsurteil, welches die Tone direct, nicht ibre Distanzen

betrifft, doch aber auf diese schliessen lasst. Sobald wir nam-

lich bemerken, dass der erste Ton in beiden Paaren derselbe

ist, vergleichen wir einfach die drei Tone als solche, beurteilen

c als hoch gegen f, d als hoch gegen c also auch gegen f, so-

mit fed als Reiho und c als mittleren (S. 140—41). Wo immer
aber eine Pteihe stattfindet, ein Glicd y mittleres ist zwischen

einem x und z, da ist auch das Ahnlichkeits- (Distanz-) Verhalt-

nis xy<;xz gegeben. Und so werden wir schon durch das

Steigerungsurteil auf die ricbtige Wahrnehmung des Distanz-

verhiiltnisses gefiihrt. Die letztere kommt factisch hinzu, aber
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das erstere sclieiiit vorlierzugchen; und da es direct auf Tone

geht, so ist es entschieden leicliter und zuverlassiger, kann da-

lier dem Distanzurteil als Directive dienen.

b) Dor gemeinsame Ton liege zwischen den beiden

anderen.
t=^ jpLztz:

Hier ist

.1 I
2

I

3

das Urteil dariiber, ob beide Distanzen gleich, bez. welche

grosser, schon bedeutend scliwieriger. Das Steigerungsurteil

verlasst uns hier; wir komieu aus diesem nicbts scbliessen iiber

das Ahnlichkeitsverbaltnis von f— c zu c— d sondern zu f— d.

Erst ein Steigerungsurteil zweiter Ordnung, iiber grossere oder

geringere Steigerung, konnte hiezu dienen, ist aber offenbar

nicht leichter als das Ahnlichkeitsurteil, wofern es nicht iiber-

haupt mit diesem zusammenfallt.

Bei einer l3edeutenden objectiven Differenz der Distanzen

in mittlerer Tonlage, wie im Beispiel 1, wird das Urteil aucli

hier noch kaum schwanken, anders aber im 2. und 3. Beispiel;

man wird nur scliwer zu einem bestimmten Urteil kommeu, ob

die beiden verglichenen Distanzen einander gleich bez. welche

grosser sei.

Das Hindernis liegt offenbar darin, dass musikalisch Ge-

iibte, die doch allein ein feineres Urteil haben konnten, be-

standig durch die Intervallenscala irre werden. Sie konnen

von dieser, die sich ihrem Bewusstsein unausloschlich eingepragt

hat, nicht willkiirlich abstrahiren, tragen die Leiter stets im

Kopfe; mid die Anweisung, sie nicht zu gebrauchen, macht sie

beinahe ratloser als die Unmusikalischen. Auch wenn man

Distanzen wahlt, die mit keinem lutervall zusammenfallen, z. B.

Tone von den Schwiugungsverhaltnissen 71 : 97 : 111, so wird

es nichts helfen; der Musiker wird die erste Distanz als un-

reine Quarte, als Annaherung an den Tritonus, die zweite als

einen zu grossen Ganzton beurteilen, wonach er aber nicht ge-

fragt ist.

Dass Intervalle bei Tonen etwas anderes sind als blosse

Distanzen, wird uns erst spater vollig evident werden; einst-
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weilen kann man es im Anschluss an die gegenwartigen Be-

trachtungcn schon daraus abnehmen, dass auf die Vergleichuug

zweier Intorvalle der Umstand, ob ein Ton gemeinsam ist, kei-

nen solchcn Einfluss besitzt. Wir konnen ebenso gut beurtei-

Icn, ob c—g und e— h, als ob c— g und g— d als Intervalle

gleich odor ungleich sind.

Am besten geliugt die Abstraction von den Intervallver-

biiltnissen noch dann, wenn zwei gleicbe Intervalle in Hinsicht

der Distanzen verglichen werden sollen. So diirfte der Mu-
sikaliscbe im obigen zweiten Beispiel immer noch leichter ur-

teilen, als im dritten. Mir scheint, soweit sich ein Urteil fixiren

will, im zweiten Beispiel die zweite Quinte als Distanz betrach-

tet etwas grosser als die erste; was, wenn man die Differenz

der Schwingungszahlen als Mass nimmt, auch objectiv richtig

ist. Zwar konnte an dem Urteil auch der Umstand beteiligt

sein, dass es von c^ nach g^ aufwarts geht; es konnte also die

Wahrnehmung zunehmender Tonhohe bei gleichem Intervall,

vielleicht auch die einer grosseren Anstrengung beim Hinauf-

singen, mit der einer zunehmenden Distanz verwechselt werden.

Doch lasst sich auf indirectem Wege wahrscheinlich machen,

dass jenes Urteil auch im Empfindungsmaterial gegriindet, dass

es subjectiv richtig ist: namlich aus dem Gauge der Unter-

schiedsempfindlichkeit, den wir in § 14 kennen lernen werden,

in Verbindung mit dem S. 61—62 erwahnten Princip. Danach

lasst sich annehmen, dass das gleiche Intervall mit zunehmen-

der Tonhohe bis etwa c^ eine zunehmende Distanz in der Em-
pfindung darstellt.

Wenn nun c^— g^>'C^— f^ so sollte man meineu, dass

bei Herabstimmung des g^ ein Punct kommen miisste, wo die

Distanzen gleich scheinen; dass etwa das dritte Beispiel diesen

Fall repriisentirte. Aber hieriiber will sich das Urteil wieder

gar nicht festsetzen; die Wahrnehmung der Intervalle stort zu

schr. Versuche liber ebenmerkliche oder unmerkliche Distanz-

unterschiede diirften daher im Tongebiete nicht durchfiihrbar

soin; demnach auch nicht die Auswahl aufeinanderfolgender

gleicher Distanzen und die Ausmessung des Gebietes auf dem
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in § 7 fur Empfiiicluiigsgehictc im Allgemeiiieii beschriebencn

Wege. Man stolpert iiber die bereits nach anclerem Princip

eingeschlagenon Grenzpflocke unci kanu aucb nicht dariiber

hinweg schauen. Die Existenz der temperirten Scala mit ihren

gleichen Stufen beweist hier nichts. Deun dicso Stufen sind

iibcrhaupt nicht durch Befragen der Empfiuduug soudern durcli

Rechnung gebildet. Die Zablen stelien gleicbweit auseinander;

ob auch die Empfinduugen, ist noch die Frage.

Nicht einmal der erste Schritt Plateau's zur Herstellung

einer Scala des Grau ist hier mit Aussicht auf ahnlichen Er-

folg nachzumachen : die Auswahl eines mittleren Tones der ge-

sammten Reihe. Auf der Claviertastatur und innerhalb der

musikalisch gebrauchton und nach Octaven geteilten Tonreihe

liegt etwa e^ in der Mitte; nach beiden Seiten etwa 8^/3 Octa-

ven. Es ist auch der Mitteltou der menschlichen Stimme. Aber

die Octaventeiklug selbst ist nach dem Intervall- nicht nach

dem Distanzprincip gemacht; und zudem liegt, auch wenn wir

sie annehmen, die musikalisch gebrauchte und die singbare

Tougruppe selbst nicht gleichmassig in der Mitte der iiber-

haupt horbaren Tone, sondern bedeutend naher an der tieferen

Grenze. Den Schwingungszahlen nach wiirde arithmetisch etwa

dis'^, geometrisch c^ in der Mitte liegen; und vielleicht wiirde

das Urteil, wenn es sich von alien Nebeneinfliissen frei machen

konnte, den letzteren Ton als Mitte, von da aber nach beiden

Seiten die Distanzen bei gleichen Schwingungsverhaltnissen ab-

nehmend finden.

c) Es sei beiden Tonpaaren kein Ton gemeinsam.

Dann werden Distanzvergleichungen noch schwerer. Am schwer-

sten, wenn die Tonpaare auch verschiedenen Regionen angeho-

ren. Immer wird es auch hier noch eine Erleichterung bieten,

wenn das Intervall identisch genommen wird und besonders

wenn gleichnamige Tone gewahlt werden z. B. C—E und c^— eS

die also die gleiche Bedeutung in der Leiter besitzen. Hier

lasst sich wieder noch am besten die Aufmerksamkeit auf den

Fragepunct concentrirt halten. Mir scheint auch hier, wenn

ich von alien Associationen moglichst abstrahire, die zweite



252 § 12. Bedingungen

Distanz grosser. Sind die Intervallc verschieden, so versetzt

man, wcnn sie verschiedenen Regionen angelioren, sie unwill-

kiirlicli in die gleiche Octave und liat dann eiuen Fall wie

sub a oder b, vergleiclit aber cben nicbt mebr die zu beurtei-

lenden Tonpaare sondern andere. Sind aber die Intervalle gleich

und die Tone gleicbnamig, so merkt man sofort, dass durcb

solcbe Versetzung der Sinn der Frage verloren gebt und halt

ilin leicbter fest.

Es ist ein deutliches Zeicben der Scbwierigkeit reiner Ton-

distanzurteile, dass factiscb iiber die Distanz der Tone eines

und desselben Intervalles in verschiedenen Octaven des musi-

kalischeu Tonbereiches alle drei iiberhaupt moglichen Ansichten

sich vertreten finden. Die einen halten das gleiche Intervall

z. B. CG und eg auch fiir die gleiche Distanz, andere halten

dasselbe Intervall in hoherer Lage fiir die grossere, wieder an-

dere fiir die kleinere Distanz. Wir kommen darauf nochmal im

IV. Abschnitt, nachdem die Intervallurteile selbst untersucht

sind, da sich erst dann die Summe der hier mitspielenden Vor-

stellungen, Gefiihle und theoretischen Vorurteile iibersehen lasst.

Nur bei sohr kleinen Distanzen verhalt sich die Sache

anders. Hier fallt der Einfluss des Intervallurteils hinweg. Sind

die Tone um weniger als eine halbe Tonstufe von einander

entfernt, aber doch noch leicht unterscheidbar (iibermerklich

verschieden), so hiilt der Musiker ^/.^ und ^/g Ton in mittleror

Lage wol auseinander und ordnet eine gegebene Distanz leicht

unter die eine oder andere Classe. Er fallt dabei in der That

ein reines Distanzurteil, vollzieht Abmessungen ganz im ge-

wiinschten Sinne, freilich in einem ausserst beschrankten Um-

fange. Um wie viel die Zuvcrliissigkeit solcher Urteile durch

IJbung crhoht werden kann, ware durch Versuche festzustellen.

Zuniichst versteht der Musiker unter ,,^4 Ton" nur im Allge-

meinen eine Distanz, welche mehr als zweimal und weniger als

achtmal genommen werden muss, um eine Ganztonstufe zu er-

halten. Er wird keine energische Einsprache erheben, wenn

ein anderer dieselbe als ^5 oder 2/^, %, ^/^ Ton zu bezeich-

nen fiir gut findet. Den speciellen Ausdruck „*/4 Ton" wahlt
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er nur darum, weil es, nachdom Begriff und Bezeichnung „Halb-

tone" im Gebrauch sind, am nachsten liegt, in gleicher Weise

durch 2 weiter zu teilen. Ahnlicli verhalt es sich mit der Be-

zeichnung ^/g Tou. Es ware aber immerllin denkbar, dass durcli

Ubung mehr und feinere Stufen als die beiden genannten inner-

lialb des Halbtones mit Sicherheit wiedererkannt wiirden; sodass

z. B. zwischen h^ und c^ eine Distanzenscala von 10 einzelnen

Stufen sich im Gedachtnisse festsetzte und eine gegebene Distanz

mit grosser Regelmassigkeit unter eine derselben, z. B. '^j^^,

subsumirt wiirde.

Sind endlich zwei Distauzen so klein, dass die sie bilden-

den Tone voneinander nur ebenmerklich verscbieden sind, so

zeigt sich wieder ein besonderer Zug des Urteilens: solche

Distanzen scheinen uns einander gleich zu sein, auch wenn

sie es nicht sind. Galten ja alien Psychophysikern bis vor

kurzem ebenmerkliche Unterschiede eo ipso als gleiche Unter-

schiede, wahrend diese Identification keineswegs selbstverstiind-

lich ist. Die tJbung kann hier hochstens insofern berichtigeud

auf das Sinnesurteil einwirken, als sie die ebenmerklichen Unter-

schiede selbst in iibermerkliche verwandelt (was nicht mit einer

Vergrosserung zu verwechseln), in Bezug auf welche nach dem

vorher Erwahnten das Urteil giinstiger gestellt ist. Solange aber

die Unterschiede nur ebenmerklich bleiben, wird es nicht mog-

lich sein, durch ein directes Sinnesurteil den einen als grosser

gegeniiber dem anderen zu erkennen. Nur auf dem Wege von

Schliissen, durch allgemeine Erwagungen kann hier noch eine

Bestatigung oder Berichtigung gesucht werden (§ 3).

Nachtrag zu 1, g. Wahrend der Druckleguug dieses Para-

graphen hatte ich Gelegenheit, den Cellovirtuosen Herrn David

PoppEE, welcher ein ausnelimend feiues Gehor besitzt und sich zu

verschiedenen spiiter anzufiihrendeu Versuchen iu dankeuswerter

Weise bereit finden liess, auch iiber eine oben S. 240 beschriebene

Wahrnehmung zu sprechen. Herr Popper erwahnte, als von den

Feinheiten der Intonation die Rede war, dass er, wenn ein Stuck

mit Flageolettonen schliesse, schon vorher die festgegriffenen Tone

um ein weniges nach der Tiefe zu temperire, damit das Flageolet
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uicht zu tief kliuge. Sein Bruder Herr Wilhelm Poppee, Solocellist

an der "Wiener Hofoper, maclite dieselbe Angabe; ja er glaubte

die zu tiefe Stimmung der Flageolettone nicht fiir blosse Urteils-

tiiuschung sondern fur eine Eigeuschaft der wirklichen Empfindung

lialteu zu niiissen, die irgendwie objectiv begriindet sei. Nun ist

es richtig, dass objective Nebenumstande zuweilen eine Uureiu-

beit von Flageolettonen erzeugen. (Vgl. K Konig, Wiedemann's

Ann. XIV, S. 370 f.) Beispielshalber sind, worauf mich die Herren

Popper selbst aufmerksam machten, die hochsten iiberhaupt her-

stellbaren Flageolettone auf den Saiten der Streichinstrumente be-

deutend boher als sie nacb der Berecbnung sein mussten uud dar-

um ganzlicb unbraucbbar, aucb wenn sie an sich noch scbon klin-

gen, wie auf der d-Saite des Cello. Die Niibe des Bogens und das

baften gebliebeue Kolopbouium durften dies bewirken. Aber wenn

eine solcbe Ursacbe auch bei anderen Flageolettonen, wie bei der

Octave der Saite, mitwirkte, miisste man erwarten, dass sie eben-

falls zu hocb, nicbt aber zu tief ausfielen. Aucb ungleicber Ban

der Saite kaun Uureinheit des Flageolet erzeugen. Aber bei guten

Saiten ist dies ausgescblosseu und ausserdem bestebt die daraus

resultirende Unreinbeit nicht constant in einer Abweichung nach der

Tiefe sondern ebensooft nach der Hohe zu. So miissen wir wol

bei der oben gegebenen psychologischen Erklarung stehen bleiben. —
Zu den S. 242 erwahnten Beobachtungen hat inzwischen

Urbantschitsch einen weiteren Beitrag geliefert (Pfliiger's Arch.

XXXI, 1883, S. 280 f.). Wahrend er eine Stimmgabel vor dem

einen Ohr ausschwingeu liess, fuhrte er eine zweite gleichgestimmte

Gabel vor dem anderen Ohr voriiber. Es wurde dann gewohnlich

eine merkliche Anschwellung (ausuahmsweise eine Schwachung) des

ersten Tones beobachtet, gleichzeitig aber eine qualitative Ande-

rung. Der Ton wurde „dicker", wie ein Musiker sagte, und da-

bei gewohnlich deutlich vertieft. Also zugleich eine Anderung

der Starke, Klangfarbe und Hohe. Urbantschitsch schliesst sich

der MACH'scben Erklarung an, fasst also die Vertiefung als bios

scheinbare, als Urteilstauschung in Folge veranderter Klangfarbe.

Der Betrag der Vertiefung wurde von musikalisch sehr Geiibten

auf etwa Vs Ton geschatzt, andere meinten einen bedeutenderen
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Unterschied wahrzunehmen. Dies weiclit von Mach's Darlegung

insofern ab, als er deu Betrag gar niclit bestimmbar und eben da-

rin einon Grund fiir die Annahme bios scheinbarer Hohenverandc-

rung fand.

Ferner erwahnt Ukbantschitsch in derselbcn Abhandlung

S. 290 f., dass subjective Tonempfindungen durch akustische Ein-

wirkung auf die Nerven, besonders durch den Einfluss tiefer ob-

jectiver Tune, in ihrer Intensitat vermindert und dabei zugleich

vertieft werden. Nacli eiuiger Zeit nehmen sie wieder an Starke

und Hohe zu. Sie verhalten sich also, sagt Ukbantschitsch, um-

gekehrt wie die objectiven, durch ausschwingende Stimmgabeln er-

zeugten Tone, welche mit der Schwachung hoher werden. Hiemit

stimmt die von mir oben S. 241 mitgeteilte Beobachtuug an sub-

jectiven Tonen tiberein.

Auch Hesslee kommt neuerdings („Beitrage zur Physiologic

des Ohres", Troltsch' Arch. XVIII, S. 2 f.) auf die Erhohung aus-

schwingender Gabeln zurtick. Er taxirt sie auf ^/^ bis ^2 Ton,

fasst sie als eine wirkliche Empfindungsanderung und sucht die-

selbe physiologisch zu begriindeu. Die kritischen Bemerkungen,

welche er der MAcn'schen Erklarungsweise widmet, lassen aber

schliessen, dass er dieselbe nicht vollig verstanden; und die eigene

Erklarung bietet starke Blossen. Hesslee weist darauf hin, dass

nach der HELMHOLTz'schen Lehre durch den Gabelton eine Faser

am starksten, eine Reihe benachbarter Fasern aber schwacher mit-

erregt werden. Die letzteren, schliesst er, mtissen ein den Ton

begleitendes Gerausch verursachen, welches auch factisch wahrge-

nommen werde. Allmalich aber hore das Gerausch auf und zwar

zuerst der Teil desselben, welcher von deu hoheren Fasern her-

riihre, da die Dauer der Nachempfindung fiir hohe Tone geringer

sei als fiir tiefe. Dann bore auch das von don tieferen Fasern

herriihrende Gerausch auf und der reine Ton der Gabel bleibe zu-

rtick. „Da nun seine Nervenfaser von alien zuletzt noch erapfun-

denen Fasern (!) die hochste ist, muss der Ton zuletzt im Gehor

steigen und hoher werden."

In dieser Form ist die Erklarung nicht annehmbar. Geben

benachbarte Fasern zusammenschwingend ein Gerausch, so wird die
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mittlere nicht allein einen Tou nebeo dem Gerausch gebeu, sondern

sich an dem letzteren mitbeteiligen und eiu Ton ilberhaupt nicbt

wahrgenommen werden. Icb kann iibrigens ein Gerausch, welches auf

diesen Ursprung zu deuten ware, bei Stimmgabein nicht einmal neben

dem Ton wahrnehmen, erinnere mich auch nicht, dass irgend ein

Beobachter bisher eines solchen Erwahnung gethan hatte, Ferner

ist unklar, wiefern die Dauer der Nachempfindung hier in Betracht

kommen soil. Man spricht von Nachempfindung, wenn der erregende

Reiz aufgehort hat; konnte also an diesen Erklarungsgrund denken,

wenn sich ein qualitativ veranderter Nachklang zeigte, nachdera

die schwingende Gabel durch die aufgelegte Hand zur Rube ge-

bracht ist (und dann wiirde vielmehr ein tieferer Nachklang zu

erwarten sein), nicht aber wenn der Klang wahrend des Schwingens

selbst eine Veranderung seiner Hohe aufweist.

Nun kann man allerdings der Erklarung unter Beibehaltung

ihres Grundgedankens, namlich des Hinweises auf die Mehrheit und

Ungleichheit der erregten Fasern, eine haltbarere Wendung geben.

Die sammtlichen gleichzeitig durch den Grundton der Gabel er-

regten Fasern erzeugen entweder nur Einen Ton in der Empfindung,

indem die nur minimal verschiedenen centraien Processe, welche

gleichzeitig durch sie erregt werden, schon physisch zu einer ein-

heitlichen Resultante verschmelzen; oder sie erzeugen eine Vielheit

von Tonen, die nur wegen allzugeringer Unterschiedc als Ein Tou

aufgefasst werden. Machen wir. die erste Annahme, so wird sich

die physische Resultante und damit die ihr entsprechende Tonhohe

in der Empfindung andern, wenn die relative Erreguugsstarke auch

nur eines Teilchens eine andere wird; gleichsam wie bei chemi-

schen Processen das Product sich qualitativ verandert zeigt, wenn

eines der Elemente mit einem geringeren Multiplum seines Ver-

bindungsgewicbtes in die Verbindung eingeht. Wenn nun die Gabel

ausschwingt, so wird die Erreguugsstarke aller Fasern und aller

entsprechenden Gehirnteilchen geringer, aber sie nimmt schneller

ab bei den tieferen Fasern d. h. denjenigen, die weiter nach der

Schneckenkuppel liegen und fur sich allein einen tieferen Ton er-

zeugen wiirden: denn viele Erscheinungen deuten darauf bin, dass

die Erregbarkeit tieferer Fasern eine geringere ist (§ 15). Es ver-
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iiudert sich also mit der absoluten Schwingungsstarke aller erregten

Fasern, you welcher die empfundene Tonstiirke abhangt, zugleicb

die relative Schwinguugsstarke der eiuzelnen, von welcher die Hohe

des empfuudenen Tones mitbedingt ist; und zwar zu Gunsten der

boheren Fasern. Also wird der empfundene Ton scbwacber und

boher. Dass gerade bei Stimmgabeln das Pbanoraeu so deutlicb

bervortritt, wiirde sicb auf die besondere Starke zuriickfubren lassen,

mit welcber eine kraftig angescblagene und dicbt vor das Obr ge-

baltene Gabel den Hornerven angreift und die sich auch in an-

deren Wirkungen (Ermiidung, Nacbempfinduugen) kuud gibt. In Folge

davon muss auch die Differenz zwiscben dem anfanglicben und dem

endlichen Starkeverhaltnis fur hohe und tiefe Fasern, somit zwi-

scben der anfauglichen und endlichen Tonbobe eine besonders grosse

sein. Am starkstcn klingt die Gabel, wenn man den Stiel der-

selben auf den umgeklappten Tragus setzt und damit den Obrgang

zudriickt: bier ist in der That auch die Vertiefung am grossteu.

Doch wird sie in keinem Falle grosser sein als etwa ^/g Ton,

wenn wir die HELMHOLTz'schen Anuahmen iiber die Breite des Mit-

scbwingens zu Grunde legen, wonacb dasselbe von der mittleren

Faser aus nach beiden Seiten etwa im Umfange eiues halben Tones

in erbeblicbem Masse stattbat. Und dies wiirde wieder mit den

Angaben iiber die beobacbtete Erbobuug der Gabeln gut iibereiu-

stimmen.

Machen wir zweitens die Anuabme, dass die gleicbzeitig er-

regten Fasern viele Tone in der Empfinduug erzeugeu, die nur als

Einer aufgefasst wiirden, so lasst sicb Analoges ableiten. Das Em-

pfinduugsmaterial, von welcbem die Auffassung der Tonbobe ab-

hangt, wird dann doch ebenfalls mit dem Ausschwingen der Gabel

ein anderes und zwar werden die boheren Tone iiberwiegen. Die

Erhohung wird also zwar nicht Erhohung Fines Tones, aber auch

nicht blosse Tauschung sein.

Doch auch in diesen Fassungen bleibt die physiologiscbe Er-

klarung manchem Zweifel ausgesetzt. Z. B. wird sicb fragen, ob

der grosseren Erregbarkeit hoberer Fasern nicht eine scbnellere

Ermiidung durch fortdauernde Reizwirkung compensireud zur Seite

stebt, woriiber zahlenmassige Angaben noch nicht vorliegen. Ganz

stump f, Tonpsycliologie. I. 17
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bedenklich aber ist der Umstand, dass in der musikalischen Praxis,

wo es docli auf das geuaueste IIoLeuurteil ankommt, eiiie auf Er-

hohung verklingender Tone beziigliche Erfahrung sich meines Wis-

sens nicht festgesetzt hat. Ja icli muss sagen, dass mir die Mog-
licbkeit der Musik iiberhaupt uuter dieser Annabme einer bis

V4 J^ V2 Ton betragenden Hohenveraudcrung unbegreiflicb ware.

Wenn bcim Ubergang vom pp zum if eine so bedeutende Vertiefung

des empfundenen Tones stattfande, so diirfte der Violinist die leere

Saite nur fiir einen gewissen Starkegrad verwenden, etwa fur mezzo-

forte, nicbt aber fur pp und ff, die Stelle des Fingeraufsatzes fiir

einen bestimmten Ton aber miisste er fortwiibrend je nach dem

beabsichtigten Starkegrade abiindern, um die gleicbe Tonbobe in

der Empfiudung zu erzieleu. Durcb ein crescendo in einer Stimmc

bei constantem Starkegrade einer anderen miisste aus einer Har-

monie Disbarmonie werden. Auch in der Melodic wiirden sich

schlimme Unreinheiten fiihlbar machen, es sei denn dass einer alle

Tone glcichmiissig wie beim Choralgesange vortriige, oder starker

accentuirte Tone und Melodieteile immer entsprechend hoher into-

nirte, um die subjective Vertiefung auszugleichen, was gerade bei

guten Spielern evident nicht der Fall und am Clavier auch gar

nicht moglich ist. Zahllose tlbelstande also oder Vorsichtsmass-

regeln miisste man erwarten, eine feinere und reichere Musik hatte

sich nicht ausbilden konnen.

Wenn aber eine bedeutende wirkliche Veranderung durch

blosse Verstarkung in der Musik nirgends vorkommt, so wird sie

auch bei Stimmgabeln nicht stattfinden; es ist kcin Grund einzu-

sehen, warum diese das Ohr in einer ganz und gar verschiedenen

Weise erregen sollte.

Man konnte sich wundcrn, warum nicht auch eine bios schein-

bare Ilohenveriinderung, wie sie doch bei der Gabel zum mindesten

angeuommen werden muss, den musikalischen Gonuss in gleichem

Masse zerstort, da es in dor Musik ja gerade auf die Auffas-

sung der Tone ankommt. Allcin der falschc Schein selbst wird

durch die im musikalischen Zusammeuhang gebotenen Hilfsmittel

der Auffassung zerstort. Das cben ist das Eigene blosser Urteils-

Jiuschungen, dass sie nicht Stand haltcn, wiihrend das in der Em-



der Zuverlassigkeit. 259

pfindung Begrundctc um so rachr hervortritt, je scbarfer und rait

je mehr geistigen Hilfsraitteln die Beobaclitimg sich darauf richtet.

In der Musik bieten vor allem die gleichzeitigen consonirenden

Tone gegenseitige Controle. Wenu c und c^ zusamnienklingen,

ersteres mit gleicbbleibender, letzteres mit zunebmender Starke, so

kann nicht einmal der Scbein einer Hobeuanderung des c^ aufkom-

men, da die unveritnderte Consonanz wabrgenommen wird. Und so

werden aucb aufeinanderfolgende Intervallglieder an gewisscn im

Bewusstsein fortbestebenden Haupttouen fortwabrend gemessen. Der

Scbein einer bedeutenden Hobenanderung durcb blosse Scbwacbung

oder Verstarkung kann also nur ausserbalb der Musik, wie eben bei

isolirten Stimmgabeln, entsteben.

Nacb all dem bleibt aber immer nocb die Moglicbkeit einer

Hohenveranderuug des empfundeueu Tones um einen sebr ge-

ringen und docb vielleicbt unter besonderen Umstanden merk-

licben Betrag, etwa weniger als ^s Tonstufe. Icb babe auf die

obigen, durcb Hessler's Aufsatz veranlassten tbeoretiscben Betracb-

tungen bin dem Stimmgabelpbanomen nocbmals moglicbste Aufmerk-

samkeit zugewandt und glaube jetzt in der Tbat eine ganz geringe

wirklicbe Erbobung annehmen zu miissen. Icb priifte die Gabel mit

Hilfe eines Clavieres. Dessen a^ war nur ebenmerklicb bober als

die stark angescblageue und an's Obr gebaltene Gabel, wie das

Gebor und langsame Scbwebungen zeigten. Scblug icb aber die

Gabel ganz scbwacb an, so scbien sie mir gleicb bocb, ja bei wie-

derbolter Beobacbtung vollig deutlicb um einen sebr geringen Be-

trag bober als der mit unveranderter massiger Starke angegebene

Clavierton. Die ganze Veranderung in der Hobe des Gabeltons

glaube icb auf bochstens ^/g Ton setzen zu diirfen. Statt des

Clavieres wiirde besser eine elektromagnetiscbe Gabel zur Controle

dienen, iiber die icb augenblicklicb nicbt verfuge.

Bei anderen Tonquellen, namentlicb wenn sie nicht dicbt vor

das Obr gebalten werden, mag die Veranderung nocb weniger be-

tragen und dadurcb filr das gewohnlicbe Musiciren ebenso bedeu-

tungslos werden wie die Abweichungen der gleichschwebenden Tem-

peratur. Ob sie aber nicht docb aucb ebenso wie diese von guten

Streichern und Sangern durcb eutsprechende Intonation moglicbst

17*
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vermieden werdeu, ware immerhin noch zu uutersuchen. So ge-

ringe Modificatioueii in deu Griffeu konnteu unbewusst vorgeuom-

men werden, d. h. oliiie Bewusstsein irgend einer Kegel.

Weun nun die wirkliche Hohenanderung der Empfindung so

gering ist, wie kommt es, dass die Stimmgabelerliohung von den

Meisten, sogar von Musikern, auf ^/g Ton geschatzt wird? — Dies

erklart sich wol dadurch, dass zur "Walirnehmung der geringen Er-

hohung die der betrachtlicheu Klaugfarbenanderung hinzukommt und

diese uns verleitet, auch die Erbohung als viel betrachtlicher zu

taxiren, ja vielleicbt eine grossere Erhobung uns in der Phantasie

wirklich vorzustellen, wie ja oft die Pbantasie in den Sinnesein-

druck hineinarbeitet. Mir selbst wird es nicbt scbwer, mich eine

Erbohung um ^/g Ton glauben zu machen, namentlicb wenn die

Gabel stetig ausscbwingt. Es findet also bier ein eigenttimlicbes

Zusammenwirken der wirklicben Empfindung mit Neben-

momenten zur Determination des Urteils statt; eine Tilu-

scbung, die zu sebr geringem Teil durch erstere, zum

grossten Teil durch die letzteren bervorgerufen ist.

Vielleicbt dienen nocb folgende Beobacbtungen zur Illustration,

Icb sucbte zuerst statt am Clavier durcb Singen mir die Hobe des

scbwacben und starken Gabeltones deutlicber zu vergegenwartigen

— eine massig geubte, nicbt durcb Kraftleistungen verdorbene

Stimme kanu ja bei gutem Gebor Differeuzen von ^j^^ Ton recbt

wol nacbbilden und den Unterscbied in der Tongebung sptiren —
und fand anfangs gar keine Veranderung in der Keblkopfstellung

notig. Hatte icb den scbwacben Gabelton moglicbst genau mit der

Stimme fixirt, und ging nun mit derselben um ein moglicbst Ge-

ringes berunter, so wurde der Ton nicbt etwa dem starken Gabel-

ton gleicb, sondern scbon merklicb tiefer. Allmalig aber Icrnte

icb docb aucb bier nocb kleinere Veranderungen singend erzeugen,

und durcb eine solcbe scbien mir in der Tbat der gesungene dem

starken Gabelton gleicb zu werden. Aber viel auffallender blieb

immer die Veranderung der Klangfarbe, welche man der Stimme

verleiben muss und oft unwillkiirlich verleibt, um ibren Klang mog-

licbst dem der Gabel zu verabnlicben 5 man singt beim starken

Gabelton u, beim scbwacben a.



der' Zuverlassigkeit. 261

Dieselbe Hohenveranderung wic bei Gabcin habe ich kiirzlich

bci den durch starkcu Wind erzeugtcn Tonen eiuer Telegraphen-

Icitung wahrgcnommen. Aucb hier schien beim Andriicken des

Ohres an die Stange der verstarkte Ton zugleich tiefer. Auch hier

zeigte das Nachsingen, dass Avesentlich nur die Klangfarbe bei dor

Entferuung diinner und heller wird. Es liess sich hier das Ver-

halteu der einzeluen Teiltone, worauf dies beruht, sogar direct

deutlich erkennen: beim Andriicken des Ohres wurde ausser dem

starksten und zuerst allein veruommenen Ton f auch dessen tiefere

Octave F schwacher mitgehort, ja bei einer anderen Stange auch

noch deren tiefere Duodecime Bg (Quinte Bj?) welche letztere

durch einen Schlag an die Stange noch verstarkt wurde. (Ein

fruheres mal habe ich den gauzeu Noneuaccord cegbd^ gehort,

wobei bald dieser bald jener Ton in den verschiedenen Stangcn

tiberwog.) Ein Unterschied dieses Falles also von dem der Stimm-

gabeln findet statt, der aber auf beide Licht wirft: bei den Gabeln

ist der primar wahrgenommene Ton, dessen Hohe als die der Gabel

bezeichnet wird, Grundtou und das dunklere Colorit desselben wird

beim starkeren Anschlag durch starkeres Hervortreten desselben

gegen die hoheren Teiltone erzeugt — bei den Stangen ist der

primar wahrgenommene Ton selbst ein hoherer Teilton und das

dunklere Colorit wird durch Hinzutreten oder Verstarkung tieferer

Teiltone erzeugt. Wie aber die Farbenanderung beidemal in glei-

cher Richtung stattfindet, so auch die scheinbare Hohenanderung.

Zu kiiuftiger Untersuchung des Gabelphanomens selbst diirfte

es sich empfehlen, Gabeln von sehr verschiedener Hohe zu nehmen,

woran ich zur Zeit durch Landaufeuthalt verhindert bin. Notizen

aus friiherer Zeit sowie die obige theoretische Betrachtung lassen

mich vermuten, dass sich dann bedeutungsvolle Unterschiede des

Verhaltens zeigen mochten.

Den S. 243 erwahnten Einfluss der Willktir kann ich jetzt

bei einer a^-Gabel nur dann wahrnehmen, wenn der Ton zwischen

geringer und noch geringerer, dem Minimum naher, Starke wechselt.

Wir sind sehr ausfiihrlich gewesen iiber Geringes. Aber nicht

iiberall gilt die Kegel des Priitors. Man sieht leicht, wie hier Klei-

nes mit Grossem zusammenhangt.
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§. 13. Individualitat des Sinnes und Gedachtnisses

fiir Tonqualitaten.

Bei alien Erwachsenen hat sich, wcnn auch mit uugleicher

Deutlichkeit, die gleiche Auffassung des Tongebietes als eines

Ganzen herausgebildct. Alle fassen es als in Eiuer Richtung

verlaufende Reihe, in welcher tJbergauge sowol stetig als sprung-

weise stattfindeu, und als unendlich in dem Sinne, dass jeder

neue Ton sich in gleicher Weise in diese Reihe einordnen oder

sie weiterfiihren wilrde. Auch die Association von raumlicher

Tiefe und Hohe scheint nach § 11 allgemein mehr oder weniger

lebhaft vorhanden; und zwar werden diesclben Tonqualitaten

als die hohen, dieselbe Richtung als die aufsteigende betrachtet.

In Bezug auf die graduellen Unterschiede der Lebendigkeit und

Deutlichkeit dieser Auffassungen konnen wir nur im Allgemeinen

vermuten, dass sie in Proportion stelie zur geistigen Entwick-

lung iiberhaupt und zum Grade des Interesses fiir das Tonge-

biet. Dagegen konnen wir den Zuverlassigkeitsgrad der Urteile,

welche iiber bestimmte Empfinduugen inuerhalb des Tonreiches

gefallt werden, controliren und die Wurzeln der individuellen

Unterschiede hier im Detail erforschen. Diese Unterschiede in

der Zuvorlassigkeit von Tonurteilen sind schon nach der ge-

wohnlichen Meinung grosser als die auf anderen Sinnesgebieten.

Die Thatsachen iiberschreiten aber nach der giinstigen und un-

glinstigen Seite noch weit das dariiber allgemein Bekannte. Am
deutlichsten zeigt sich dies allerdings erst an dem eigentlich

musikalischen Urteil, der Auffassung von Intervallen und allem

was damit zusammeuhiingt. Doch auch schon die akustischen

Anlagen im weiteren Sinne, die uns hier vorerst beschiiftigen,

differiren ausserordentlich.

Es gibt wol nicht besonderc Anlagen zur Urteilsfunction

als solcher, sondern nur zu den Bcdingungen des Urteilens, und

zwar Anlagen der Aufmerksamkeit, des Gedachtnisses und des

Sinnes. Von diesen lassen sich die des Aufmerkens reduciren

auf solche des Lustgefiihles, das an bestimmte Inhalte in indi-

viduell verschiedenem Grade gekniipft ist und hinsichtlich der
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Tone im II. Tcile uiitcrsuclit wird; cs scheiut uicht daiieben

nocli cine besondcrc Aufmcrksamkcitsaulagc zu existiren, wenig-

stens nicht cine besondcrc fUr dicsc oder jcne Gattung beur-

teilbarer Inhalte. Insofern konnen wir den Aussprucli des

Aeistoxenus, dass das musikalischc Urteil sich auf Sinn und

Gcdachtnis grlindc*, auch fiir das im weiteren Sinne aku-

stische Urteil untersclireibcn. Und in diesen beiden Richtungen

fasscn wir jctzt die Anlagen zum Tonurteil, zuorst die zum

nnmittclbaren, nachher auch kurz die zum mittelbaren Urteil

in's Auge.

1. Was zuerst den Tonsinn in wortlicher Bedeutung, die

Empfindliclikeit fiir Tonqualitaten betrifft, so ist wol alien, die

iiberhaupt horen, die Fahigkeit eigen, mehrere ungleicbe Tone

nach einander zu boren; abgeseben von den Thiercn, unter denen

sich immerhin cine Gattung finden konnte, deren Nerv nur auf

einen Ton reagirte. Aber die Unterschiede in der Zahl der

horbaren Tone sind nicht unbedeutend. Sic finden sich teils

an den Grenzen des Tongebietes, teils innerhalb dessclben (Um-

fangs- und Unterschiedsempfindlichkeit, § 2).

An der oberen und unteren Grenze, besonders aber

an der ersteren, wcrden sowol in pathologischem als normalem

Zustande des Ohres gewisse Tone vom Einen noch gehort, vom
Anderen nicht mehr. Die Differenz betragt schon im gesun-

dcn Zustande an der oberen Grenze mehr als anderthalb Oc-

taven (Tone von weniger als 12000 bis liber 40000 Schwin-

gungen).

So Preyer, Grenzen d. Tonwahru. (1876) S. 23. Turnbull

in Philadelphia fand (1879), dass die Mehrzahl der von ihm Unter-

suchteu hochstens 20000 bis 22500 Schwinguugeu und nur einer, ein

26jahriger Musiker, 30000 percipirte; ferncr dass bei den meisten

das linke Ohr feiner war (d. h. wol: hoher horte) als das rechtc.

Als ausserste Grenze, welche von Normalhoreuden stets vernommen

wird, setzt Turnbull 12500 (= g^^ Referat in Knapp's Archiv,

* Meib. p. 38: ix 6io yaQ rovziov r xTjq fiovai/ttjg avvsalg iaziv,

alod-i^aewg re xcd /tv/jfj.rjg.
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Bd. IX, S. 68 imd XI, 61. Die Zahleu habe icli Mer halbirt auge-

geben, well Tuknbull gemass einer Andeutung des Referates „Eiuzel-

schwingungen", also nach uuserer Auffassuiigsweise halbe Scliwingun-

gen zahlt. Es liegt wol au den Instrumeuten, dass die Horgrenze

hier weuiger hocli als bei Preyee gefunden wurde (Pr. benutzte

Stimmgabeln, Turnb, Stablstabe). Vielleicbt kame mau, wie Preyee

und Hensen bemerken, durch geeignete Mittel noch lioher als

40000. Blake in Boston gibt an, dass Persouen mit Defecten

des Trommelfells die hochsten Tone leichter percipirten als die

tieferen und dass sie bis zu 50000 Scbwingungen noch boren

konnten (Knapp's Arch. IX, 170). Aucb durch Ubung wird die

obere Grenze noch um etwas erweitert (Tuenbull 1. c).

Die uutere Grenze liegt nach Peeyee's Zuugen- und Stimm-

gabelvcrsuchen (1. c. und Akust. Unt. 1879) fiir gut Horende bei

etwa 16 Scbwingungen, was von Ellis bestatigt wurde; ebenso gibt

WuNDT I, 394 an, dass er (1874) bei Diffcrenztonen von Labial-

pfeifen dieselbe Grenze gefunden. Individuelle Untcrschiede sind

natiirlich aucb hier vorhanden, aber bei Normalhorigen geringer

als in der Hohe.

Die Veranderungen der Horbrcite mit dem Alter hat Blake

uutersucht und dieselbe im Alter von 12— 14 Jahren am grossten

gefunden (Knapp's Archiv IV, 1, S. 172). Uber Taubheit und

Schwerhorigkeit fiir die hohe oder tiefe Region vgl. § 15.

Dicso Unterschiede der Umfangsempfindlichkeit interessiren

uus hier relativ wenig. Natiirlich hort die objective Zuver-

lassigkeit des Tonurteils auf, wenn und insoweit die Empfin-

dung mangelt. Doch erstrecken sich diese Grenzdefecte uur

selten so weit, dass das eigeutlich musikalische Urteil darunter

leidet, da die Musik die hochsten und tiefsten Tone ohnedies

nicht gebraucht. Gerade in der Hohe, wo die Differenzeu am
grossten sind, bleiben etwa drei im Allgemoinen horbare Octaven

(vom g^ an) musikalisch ganz unbenutzt,

Aber auch die Unterschiedsempfindlichkeit variirt.

Dies wiirden, wenn es nicht selbstverstandlich ware, extreme

Fiille lehren, an welchen man vergriissert sehen kann, was all-

gemein, nur in kleiuercn Proportiouen vorkommt. Der merk-
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wlh-fligstc Fall dieser Art ist durch Grant Allen piiblicirt

und ausfiihrlich beschriebcn.* Ein SOjahriger Mann, psycho-

logisch und physiologiscli wol unterrichtet, war absolut unfahig,

eine Differenz des Tones von zwei benachbarten Claviertasten

zu bemerken. Zwischen den tiefsten und hoclisten Tonen fand

er ciuen sehr grosscn Unterscbied. Wenn aber die Tasten vom

einen Ende bis zum anderen nacbeinander gespielt wurden,

konnte er keine dcutlicbo Abgrenzung der Tone gegeneinander

bemerken. In verscbiedenen Tonregionen verhielt sicb seine

Unterscbeidungsfabigkeit verscbieden; in der mittleren Lage be-

gann sie beim Intervall einer Terz, in den boebsten und tief-

sten aber musste eine Septime oder ein nocb grosseres Intervall

augogeben werden, wenn er einen Unterscbied nierken sollte,

tJbrigens war sein Urteil in bobem Masse abbangig von der

Intensitat der Tone; wessbalb es sicb bei Tonen der mensch-

licben Stimme weniger gleicbblieb als bei Claviertoncn. Aucb

sonstige Nebenumstande, wie die Gerauscbe bei Violintonen ge-

wannen leicbt Einfluss (er war fiir Gerauscbe empfindlicber als

fiir Tone und unterscbied die Instrumente nur durcb solcbe

Nebengerauscbe). Grant Allen wirft die Frage auf, ob nicbt

iiberbaupt bios undeutlicbe Beobacbtung (geringe subjective Zu-

verlassigkeit) an der scblecbten Unterscbeidungsfabigkeit scbuld

sei; verneint dies aber mit Riicksicbt auf die Vorgescbicbte des

Mannes, dessen friibere Versuclie, sicb musikaliscbo Bildung

anzueignen, stets niislungen waren. Sollte er eine Scala oder

aucb einen und denselben Ton mebrmals bintereinander singen,

so kamen in buntem Wecbsel die verscbiedenartigsten ausser

aller musikaliscben Beziebung stebenden Tone zum Yorscbein.

Auch das Urteil iiber Tonverwandtscbaft und Harmonic war,

* IVIind, a quarterly Review, ed. by G. C. Robertson. 1878. S. 157 f.

„Note-Deafness" (Tontaubheit in Analogic zur Farbeublindheit, doch ist

die Analogie sehr unvollstandig). Grant Allen sagt, er habe Abuliches

bei nicht wenigen Menschen gefunden und es sei wol vielfach wortlich

zu nehmen, wenn man sage, Jemand „k6nne einen Ton nicbt vom an-

deren uuterscheiden".
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nebenbei zii erwahuen, gleicli Null. Dabei war seine Unter-

scheiduugsgabe fur nichtmusikalisclie Gehorseiurlriicke normal,

sein Gehor sogar ungewohnlicli scliarf. DieVorfahren des Man-

nes wurden ini Allgemeinen als unmusikaliscli gescbildert.

Weiteres iiber geringe, sowio iiber die hochsten Grade

der Unterscheidungsfliliigkeit, die bis jetzt constatirt sind, s.

im folgenden §. Die Unterschicdsempfindlichkeit selbst reiclit

wol iinmer etwas weiter, da aucb bei hochster Ubung des Ur-

teils jenscits der sicber und unfeblbar erkannten Differenzeu

uocb kleinere mit mehr oder weniger Scliwanken erkannt

warden.

Auch die Differenz der Tonliolie fiir beide Obren

(s. 0. S. 234) ist eiue iudividuell wcchselnde. Sie betragt wol

nicbt selten einen Viertelton. Unter pathologiscben Umstanden

ist aber auch der Unterschied von einer lialben Tonstufe

beobachtet worden, der sicb den Kranken von selbst aufdriingte;

ja einzelne Fiille werden glaubwiirdig berichtet, in denen die

Verstimmung des einen Ohres eine Ganz tonstufe, selbst eine

Terz erreichte. Solche erheblicbe Differenzen erstrecken sich

aber nur auf einen gewissen Teil der Tonreihe (Diplakusis

binauralis).

E. H. Webee beobachtete 1857 einen derartigen Fall an

sicb selbst.* Er horte, nachdeni er im December mehrere

Tage im ungeheizten Zimmer gearbeitct, die Stimmgabeln g^
f^ und tiefere mit dem sonst gesunden linken Obr gar nicbt

mehr. Nach einigen Tagen horte er sie zwar, aber um eine

halbe Stufe hoher als mit dem rechten Ohr. Dies dauerte zwei

Tage. Am Clavier, dessen Tone gleichzeitig zu beiden Ohren

dringen, horte er nur den des gesunden Ohres, wie auch Schie-

lende haufig das Schielauge ignoriren. So liess sich auch durch

Vergleich mit Claviertoncn verificiren, dass der links und der rechts

gehorte Stimmgabelton wirklich um ^/g Ton differirten. Ebenso

horte WiTTiCH nach einer heftigen Otitis media alio Tone von

d^— d^ auf dem kranken Ohr eine halbe Stufe hoher und zu-

* Das Protokoll bei Mach, Wiener Sitz.-Ber. 1864.
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gleicli viel schwacher.* Zwei Gabeln, die selbst urn ebcnsoviel

differirteu, wurdeii beiderseits gleich gebort, wenn die hohere

vor dem gesunden Ohr erklaug (also unmoglicli Tiiuschung).

Eine auf die Ziihne gesetzte Gabel Hess ziierst den gewohnlicben,

dann den um V2 Stufe hoheren Ton vernehmen; beim Aufsetzen

auf den Schadcl kam der cine odor audero Ton zum Vorschein,

jenachdem die Gabel dem kranken oder gesunden Ohr nalier lag.

Es versteht sicb, dass mit solchen Voranderungen der ab-

soluten Tonhohe innerhalb eines beschrankten Tonbezirkos auch

Veranderungen der Unterschiedsempfindlichkeit gegeben sind.

Wegen der Seltsamkeit uud theoretischen Wichtigkeit solcher

Fiille habc icli mich bemiiht, die Angaben dariiber vollstandig nach-

zuselien; wobei es mir auch klar wurde, dass um sicher zu gehen,

fast uur die Origiualberichte brauchbar siud, und auch diese nicht

iramer. Schon die Aussage des Patieuten gibt nicht den Zustand

seines Empfindungsvermogens, uicht das Gehorte selbst sondern

seine Auffassuug desselben. Dass dann der Ohrenarzt den Patieuten

richtig versteht, dass er ihn iiberhaupt in Bezug auf die psycho-

physisch wichtigen Diuge vollstandig ausfragt, ist auch nicht selbst-

verstaudlich. Referate volleuds, wie sic in der Litteraturiibersicht

von Zeitschriften gegeben sind, brauchen nicht unrichtig, sondern

nur liickenhaft oder im Ausdruck etwas freier zu sein, um iiber

psychophysische Verhaltnisse, bei denen man sich gar nicht genau

genug ausdriicken kann, dem Leser ein schiefes Bild zu geben. Im

Folgenden stelle ich das Gefundenc mit Heraushebung der fiir uus

wesentlichen Puncte zusammen.

Ohue Angabe des Betrages der Verstimmung fiuden sich

altere, sehr wahrscheinlich hiehergehdrige Falle nach Beobach-

tungen von Sauvages und Jtaed citirt bei F. W. Hagbn, Die

Sinnestauschuugen 1837 S. 57 uud Moos, Klinik d. Ohreukrank-

heiten 1866 S. 319. Ein Sanger horte seine eigeue Stimme in

der Hohe nur verworrcu, ebenso Instrumente, ausser wenn sie aus

* Konigsberger medic. Jahrbucher III (18G1), S. 40—45. Hier nach

der genauen Wiedergabe bei Mach 1. c. und Schwartze, Troltsch's Arch. I,

S. 263.
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dor Fernc crklangen; wahrsclieinlicb horte also das verstimmte Ohr

bier zugleich scliwacher, Eiu Musikliebhaber musste auf das Ver-

gniigen verzicbteii, da immer Tone vorkamen, die er nur verworren

borte. In ciuem Falle Jtaed's war das Doppeltboren iutermittirend

und zwar wecbselte es mit Taubbeit ab. Politzer sagt in seinem

Lehrb. d. Obrenbeilkunde I, 1878, S. 233, dass er Doppeltboren

dreimal beobacbtet babe, eiumal bandelte sicb's aber nur um einen

Nacbball (akustiscbes Nacbbild, wol von der Art wie es von Uk-

BANTSCHiTSCH aucb bei Gesunden constatirt ist, s. u.), in den bei-

den anderen Fallen wurden sowol Tone als die Spracbe nacb Au-

gabe der Patienten doppelt vernommen; die Differenz der Tonbobe

ist aucb bier nicbt angegeben.

Falle, in denen die Differenz einen balben Ton betrug, ausser

den beiden scbou erwabnten: Geuber, Osterr. Zeitscbr. f. prakt.

Heilkunde 1864, Bd. X, No. 3 (ein Militarcapellmeister borte kurze

Zeit bindurcb jeden Ton ^/g Stufe bober, wenn er das recbte Obr

verstopfte). Lucae, Troltscb' Arcb. I, S. 100 (dem Patienten wurde

Musik zur Qual; Ursacbe Mittelobrkatarrb). Blau daselbst XV,

S. 233 (Tone mittlerer Lage auf dem krauken linken Obr iiber

^/g Stufe tiefer). Brunner, Knapp's Arch. IX, S. 144 (links fast

V2 Ton bober und zugleich scbwacber). Moos daselbst XI, S. 52

(Tone von g bis d^ verstimmt, links tiefer; nicbt angegeben, wel-

ches Obr krank). Moos, Klinik d, Ohrenkr. S. 321: ein sebr musi-

kaliscber Offizier borte nach Cbloroformnarkose alle Tone iiber a^

doppelt, spatcr nur die iiber e^. Differenz nicbt angegeben, wahr-

scbeinlicb ^/g Ton, da die Tone „unrciu", die Musik ein Grauel war.

Uber einen mir selbst von einer vorzuglich musikalischen Person

bericbteten Fall s. § 15 Schluss (Hr. Beckh).

Burnett beschrieb in Knapp's Arch. VI, S. 241 einen Patien-

ten, 59jahrigen Musiklebrer, bei welcbem die Verstimmung des

rechten Ohres mit der Tonlage und Klangfarbe wecbselte. Sie

betrug bei Claviertonen in der Tiefe einen Halbton und nabm mit

jeder hobereu Octave um eiu Komma ab, sodass sie in der bohen

Region eben verschwand. Fine Stimmgabel bingegen klang einen

vollen Ton bober. tJberhaupt wurde der „Psoudo-Ton" um so aus-

gesprocbener und der Zwiscbenraum zwischcn ibm und dem im ge-
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sunden Ohre um so grosser, je weniger Obertone im Klange vor-

handen wareu. Bei mauclien Klangfarben war er gar nicbt wabr-

zunobmen. Dieser Unterscbied bing wol mit der Starke zusarameu,

da sowol die obertonreicben als die boberen Klange starker zu sein

pflegen. Welcber Art im tjbrigen der Zusammenbang sein mag,

ist nicbt klar,

Falle, in welcben die Verstimmung eine Terz erreichte:

Knapp in Knapp's Arcb. I, 2 S. 93 f. Eine grosse, auf die Stirne

gesetzte Stimmgabel wurde doppelt gebort und zwar auf dem kran-

ken Obr starker und ungefabr zwei Tone bober. Die Erscbei-

nung erstreckte sicb uber mebrere Octaven; in der tiefen Lage

zeigte sie sicb nicbt. Es war nicbt deutlicb, bei welcben Noten

das Doppeltboren begann und wo es endete. Spater naberten sicb

die Doppeltone einander. 0. Wolf, Knapp's Arcb. II, 2 S. 58:

ein Lebrer, dessen linkes Obr fast ganz taub, dessen recbtes Trom-

melfell stark eingezogen und gespannt war, konnte seine Geige

nicbt mebr nacb der a^-Gabel stimmen. Er borte die letztere um

eine Terz bober. Spater borte er sie wieder ricbtig. Von Zeit

zu Zeit recidivirte die Storung und wurde stets durcb die Luft-

doucbe beseitigt. Moos, Klinik d. Obrenkranb. S. 320: ein aus-

gezeicbneter Tenorist borte nacb einem beftigen Scbnupfen von

alien Tonen, die er sang, zugleicb die Terz. Eine an sicb selbst

gemacbte Beobacbtung bescbreibt Spalding, Knapp's Arcb. X, 1880,

S. 143. Sp., der seit 20 Jabren an Obreuklingen leidet, percipirte,

nacbdem er mit dem linken Obr einige Minuten dem Larm einer

Mascbine ausgesetzt gewesen, in diesem Obr ein constantes klin-

gendes Geriluscb von der Hobe g^ und die Tone der Flote von

g^ bis b^ um eine kleine Terz bober; fis^ und b^ wurden ricbtig

d. b. in beiden Obren gleicb gebort. Die Grenze des Falscbborens

war sebr deutlicb und scbarf markirt. Die Pseudotone batten

gleicbe Starke und Klangfarbe wie die normalen (Flotentone). Die

Differenz blieb constant, war aber am nacbsten Tage ganz ver-

scbwunden. Steinbrijgge in Knapp's Arch. XI, 1882, S. 53: ein

52jabriger Kaufmann, dessen linkes Obr voUig taub war, borte sicb

eines Abends, als er bebaglicb eine Melodie trallerte, zweistim-

mig und zwar in Terzeu singen. Spater erscbien ibm jede Musik
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als wirres Durcheinander; zuglcich kamen Scliwindelaiifalle. Beides

verlor sich wieder uud die Gehorempfiiidungen wurden rein, die

Musik genussreich. Steinbrugge schliesst aus der Untersuchung und

Tlieorie, dass im linken tauben Ohr beim Siiigen (durcb Knocben-

leituug) die bobere Terz vernommen wurde, und dass das Ver-

scbwindeu derselben nur auf einer volligen Labmung der linken

Endorgane und ausscbliesslicb recbtseitigem Horen berubte. (Wenu

in einem Stadium jede Musik, nicbt nur eigeuer Gesang, als wirres

Durcbeinander erscbien, so muss bier bei der Taubbeit des linken

Obres docb wol aucb das rccbte zeitweilig abnorm functionirt

baben.)

Sogar von Verstimmung um eine Quinte erzablt 0. Wolf,

Knapp's Arcb. II, 2 S. 52 f. ein Beispiel. Ein Postassistent ver-

nabm die c- und die a^-Gabel links um eine Quinte bober und

documentirte dies durcb Singen des geborten Tones. Auf den

Scbeitel gesetzt wurde die Gabel nicbt bober vernommen. Wolf

erklart sicb den Fall durcb die verstarkte Trommelfellspannung,

welcbe sicb constatiren liess; beim Durcbgang durcb eine Membran

werden namlicb die Tone bober, wenn die Spannung der Membran

verstarkt wird. Eine abnliche Erklarung gibt Wolf aucb fur den

von ibm beobacbteten Fall von Terzboren.

In V. Tkoltsch' Lebrb. d. Obrenbeilkunde endlicb findet sicb

die Angabe, dass Verstimmungen bis zu einer Octave vorkamen.

Specielle Belege sind nicbt angefubrt. Eine brieflicbe Anfrage bei

dem beriibmten Obreuarzte beantwortete derselbe durcb Hinweis auf

die litterariscbe Rundscbau des „Arcb. f. Obrenbeilk.", wo icb je-

docb einen Fall der letzteren extremen Art nicbt gefunden babe, und

erwabnte zugleicb, dass Doppeltboren ibm in der eigenen Praxis

nicbt selten vorgekommen. Icb mochte vermuten, dass sowol das

Octavenboren als das voraus erwabnte Quintenbdren in einer an-

deren Weise zu deuten seien. Wenn ein Ton oder eine Tonregion

scbwacber oder gar nicbt gebort wird, so wird bei Klaugen mit

Obertonen statt des gescbwacbten Grundtoues leicbt ein Oberton

vernommen werden. Der Kranke wird also z. B. c^ boren, wab-

rcnd c angegeben wird; aber nicbt wegen Verstimmung sondern

nur wcgen partieller Scbwacbung des Gebororgans (s. tlber Falle
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von Taubheit fiir mittlere Tonparticn § 15). Erstreckt sicli diese

Scbwachuug aber auch auf c\ so wird dafiir die Duodecimo g^

liervortreten, die aucb in den Stimmgabelu nocb enthalten ist;

und da einfacbe Tone selbst von Musikalischen leicbt um eine

Octave tiefer gescbatzt werden, so kann einer in solchera Fall die

Quinte des Grundtones mit grosser Bestimmtheit zu horen glaubeu.

In Knapi^'s Arcb. II, 2 S. 146 bericbtet Moos etvvas hieber Ge-

boriges, nur dass nicbt bios der Patient sonderu aucb der Bericbt-

erstatter an Doutlicbkeit der Angaben zu wunscbeu tibrig lasst.

„Als icb ihm A (Stimmgabel) vor das Ohr bielt, so sagte er, ich

bore einen anderen Ton als a; M. [der Patient] borte offenbar

desseu Oberton e^, die Duodecimo." Wesson Oberton? des A oder

a? Wenn e^ gebort wurde, muss die Gabel vielmebr auf a^ ge-

stimmt gewesen sein, Warum aber „ofFenbar e^"? Nacb obigem

Rasonnement ist dies in der Tbat moglicb, aber es ware ja aucb

directe Controle leicbt gewesen, von der nicbts erwabnt ist. Als

ein Horen der Duodecimo nun mocbte icb aucb den von 0. Wolf

bericbteten Fall von Quintenboren fassen, zumal icb aus der Nicht-

erwabnung musikaliscber Fabigkeiten des Leidenden auf ein Nicbt-

vorbandensein derselben scbliesse, da vorbandene in solcben Fallen

stets erwabnt werden und werden miissen. Verstarkte Trommel-

fellspannung kann dabei immerbin die Ursacbe der partiellen Ge-

borsscbwacbung gewesen sein, indem sie die Membran fiir Grund-

ton und Octave weniger empfindlicb machte. Dagegen die directe

Erbobung des Tones durcb starkere Trommelfellspannung diirfte

sicb scbwerlicb bis zu einer Quinte erstrecken.

Man konnte auf diesem Wege weitergebend aucb das Terzen-

boren als ein subjectives Hervortreten des fiinften harmoniscben

Teiltones zu deuten versucben. Zwei Umstande liessen sicb dafiir

geltend macben. Ersteus dass in keinem der aufgezablten Fiille,

und es siud dies alio, die iiberbaupt zu iinden waren, die tiefere

Terz des Grundtones vernommen wurde (in einem Fall ist nicbts

dartiber angegeben). Zweitens dass niemals von Verstimmung um

eine Quarto, einen Tritonus die Rede ist, sondern, ausser den

kleinereu Betragen, nur um Terz, Quinte, Octave; so aucb in

V. Troltsch' summariscber Angabe. Dennocb wage icb die gegebene
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Deutung niclit auf das Terzhoren auszudehuen. Es miisste hier

eiue Tieferscliatzuiig um zwei Octaven stattgefuuden haben, da der

fiinfte Teilton um soviel von der Terz des Grundtons absteht.

Eine solcbe Irrung lasst sich musikalisch Gebildeten iu der mitt-

leren Toiilage, auf welche sie gepriift wurden, niclit zuschreiben.

Man konnte nur etwa anuehmen, dass sie sich ungenau ausdriickten

und z. B. bei der a^-Gabel nur im allgemeineu „cis" zu horen an-

gaben. Aber bei dem akustisch wolbewanderten Selbstbeobachter

Spalding fallt auch dies hinweg. Zudem gibt er die kleine Terz

des Grundtons an, die unter den harmoniscben Teiltonen nicht

vorkommt. In Stimmgabelklangen, an welcben das Terzhoren ein-

mal beobachtet wurde, ist auch die grosse Terz nicht enthalten.

Eine allmalige Naherung der Tone beider Ohren, wie sie in dem-

selbeu Falle stattfand, liesse sich ebenfalls nicht mit der obigen

Annahme vereinigen.

In der Berliner klinischen Wochenschrift 1881 No. 19 aussert

sich Denneet iiber Falle von Diplakusis binauralis, wie solche ihm

haufig vorgekommen seien, tiberhaupt ziemlich skeptisch. Sie schie-

nen ihm meist auf Tauschung zu beruhen, entweder iu Folge un-

gleicher Intensitat des Tons fiir beide Ohren (in welchen Fallen

Naherung und Entfernung der Gabel vor Einem Ohre dieselbe

Tauschung erzeugte) oder in Folge ungleicher Klangfarbe bei Herab-

setzung einzelner Partialtone im kranken Ohr. Man finde meistens,

dass fur einzelne Gabeln Doppelthoren vom Kranken angegeben

werde, fiir andere nicht. Die Skepsis mag fur die von Denneet

selbst beobachteten Falle berechtigt sein, darf aber nicht zu weit

ausgedehnt werden. Die obenerwahnten Beispiele sind fast alle an

gut musikalischen Patienten constatirt, die sich nicht zu leicht

durch Nebenmomente tiluschen lassen. Auch ungleiche Klangfarbe

kann wol unter besonderen Umstanden das musikalische Urteil um

^/a
Ton, unter andcren um eine Octave tauschen, aber nicht um

eiuen Ganzton oder eine Terz. Und in Bezug auf die Halbton-

differenzen sind solche Tauschungen aufs stricteste ausgeschlossen

in den vielen Fallen, in welchen die Kranken beim gleichzeitigen

Gebrauche bolder Ohren Dissouauzen horen und bis zur Uner-

traglichkeit dadurch gestort werden.



fur Tonqualitaten. 273

Es scheint aber uicht bios ein binaurales sondern auch

eiii einseitiges Doppelthoren zu gebeii. Solcher Falle wer-

den allerdings uur sehr weiiige erwahnt uiid audi diese lassen in

Hinsicht der Bescbreibung einiges zu wiinscben. Medicinalrat

GuMPEET beobachtete einen an sicb selbst nacb vorangegange-

ner Obrenentziindung.* Er borte mit dem recbten Obre acbt

Tage laug Doppeltone und zwar den tiefereu nabe bei sicb,

den boberen 2—3 Ellen vom kranken Obre. Die Differenz be-

trug anfangs eine Terz, dann eine Quarte und stieg spater bis

zur Octave. Zusammenbangende Stiicke auf dem Clavier zu

spielen, war ibm wegen des Gewirres vor dem Obre nicbt mog-

licb. Aucb Gesprocbenes vernabm er doppelt und zwar gleicb-

zeitig von der Gegend, wober die Worte kamen und von der

Wand, nacb welcber das recbte Obr gericbtet war. Das zwei-

facbe Horen wurde ertraglicber, wenn er das kranke Obr scbloss,

„verscbwand aber nie ganzlicb". Die letztere Bemerkung er-

regt den Zweifel, ob bier nicbt docb zweiseitiges Doppeltboren

und bei Verscbluss des kranken Obres Knocbenleitung vom ge-

sunden zu demselben stattfand. Einen zweiten Fall bescbreibt

neuerdings Glaueet.** Ein wegen Mittelobrkatarrbes beban-

delter Kaufmann batte auf dem kranken recbten Obr bei Tonen

von d aufwarts zwei Empfindungen, deren eine an den objec-

tiven Ort ibres Entstebens verlegt wurde, wabrend die andere

bedeutend abgescbwacbt wie eine Art Ecbo im Obre vernom-

men wurde. Die Differenz ist nicbt angegeben. „Tone ver-

scbiedener Stimmgabeln wurden auf beiden Obren in gleicber

Hohe percipirt" (also muss aucb zweiseitiges Doppeltboren vor-

banden gewesen sein). Einen dritten Fall bat mir der Patient

selbst, Herr Prof. Geoss, Lebrer des Fagotts am biesigen Con-

servatorium, miindlicb bescbrieben. Eine bocbgradige Nervosi-

tat, welcbe sicb vor secbs Jabren bei ibm einstellte, iiusserte

* Der Bericht bei Bressler, Krankheiten des Kopfes, 1840, II,

S. 375 (daraus separat gedruckt: Krankheiten des Gehdrorgans, 1840,

S. 71).

** Berliner klinische Wochenschrift 1881, No. 48.

Stumpf, Tonpaycliologie. I. 18
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sich unter anclerem (Kopfschmerz auf der linken Schlafenseite)

clarin, dass er sechs Woclieu laiig Tone der mittleren Octaveii

doppelt horte, und zwar, wie er mir ausdriicklich versichert, auf

jedem Obre; wenn er ein Ohr verstopfte, blieb docli die Erschei-

nung. Die Differenz betrug ^j^— ^/g Ton, blieb aber nicbt ganz

constant. Dreborgeln, von denen man bier allenthalben verfolgt

wird, waren ibm entsetzlicb zu boren. Das Clavier batte seine

Klangfarbe verandert und lautete etwa wie ein altes Spinett.

Das alles bracbte ibn in grosse Melancholie. Ein Landaufent-

halt beseitigte das tJbel. Nacb drei Jabren kebrte es wieder,

docb nur auf einige Tage und mit etwas geringerer Differenz

der Tone. Scbade, dass das Leiden nicbt seinerzeit facbwissen-

scbaftlicb untersucbt und bescbrieben wurde. Einen Fall bat

endlicb nacb miindlicber Angabe Herr Prof. Zaufal im vorigen

Jabre beobacbtet, obne aber die Differenz der Tone zu bestim-

men, was bei unmusikaliscben Personen nicbt leicbt moglich

ist. Das Leiden war. wie die meisten Falle des Doppeltborens,

durcb Katarrb des Mittelobres und der Tuba veranlasst und

wicb mit demselben. Vielleicbt bandelte es sicb aber aucb

bier (wie in Politzee's obigem Falle) nur um eine Art Ecbo

im Obre.

Die Erscbeinungen des Doppeltborens geben in mebrfacber

Hinsicbt zu denken.* Das eigentiimlicbe Zuriicktreten des

„Pseudo-Tones" vor dem normalen in mancben diesen Fallen (bei

E. H. Weber u. A.), das Gefiibl abscbeulicber Disbarmonie in

anderen Fallen, wabrend docb keine Scbwebungen vorbanden

sein konnen, da eino und dieselbe einfacbe Welle auf beide

* Mach hat das Verdienst, zuerst (ISQA Wiener Sitz.-Ber.) ihre

theoretische Wichtigkeit erkannt zu haben, wenu auch seine damals auf

Grund der wenigen bekannten Falle aufgestellte Ansicht, wonach nicht

wirkliche Anderungen der Tonempfindung, sondern nur Urteilstauschun-

gon vorlagen, nicht den Thatsachen (Empfindung der Dissonanz etc.) ge-

recht werden kann ; abgesehen noch von der besonderen Form der Hypo-

these, wonach die Tauschung durch Ohrmuskellahmung cntstande, analog

den raumlichen Tauschungen bei Augenmuskellahmungen und gemass der

ill § 9 erwilhnten Aunahme ulicr den Tensor tympani.
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Ohren eindriugt: diese Seiten der Sache behalten wir uns fiir

spatere Betrachtmigen vor und ziehen hier nur die physio-

logische Erkliirung in Betraclit, die man jenen Erscheinungen

geben kann und durch welche sie auch wieder mit psyclio-

logischen Fragen zusammenhangen. Die ohrenarztlichen Bericht-

erstatter glauben den Grund wenigstens fiir einen Teil derselben

nicbt im Mittelolir sondern im Labyrinth suchen zu miissen;

und gewiss liegt es dann nabe, die HELMHOLTz'sche Lebre von

der Schneckenclaviatur zur Erklarung heranzuziehen und ab-

norme Druck- oder Spannungsverbiiltnisse (Anscbwellung, Hy-

peramie) der betreffenden Partien anzunehmen. Dabei wird

vorausgesetzt, dass nicbt bios die peripberischen Endgebilde nur

auf bestimmte Tone reagiren, sondern aucb die Nerven oder

deren centrale Endeu nur zu bestimmten Tonempfindungen fabig

sind. Bestimmt die Scbwingung einer CoETi'scben Faser an

sicb den Ton, so wird, da die krankbaft veranderte Faser eben

nicbt mehr auf diesen Ton reagirt, derselbe entweder ganz

ausfallen oder jetzt durcb eine andere ebenfalls veranderte

Faser erzeugt werden, Falscb- und Doppeltboren aber nicbt

eintreten. Aber aucb unter der genannten Voraussetzung ist

nur das zweiseitige Doppeltboren einfacb abzuleiten. Stellen

die Ordinaten des beistebenden

Scbema die Breite, Dicke, Span-

nung, kurz die Eigenscbaften der

Fasern dar, von welcben ibre

Scbwingungsgescbwindigkeit ab-

hangt, und ist die letztere in der

Reizregion c — c^ in der durcb

die krumme Linie angedeuteten

Weise verandert, so erregt ein dazwiscben fallender Reiz z. B.

c^ nicbt mebr die friibere Faser sondern eine im Scbema mebr

nacb recbts liegende. Diese Faser stebt aber mit einer cen-

tralen Endzelle in Verbindung, welcber ein boberer Ton ent-

spricbt als der Endzelle der normalerregten Faser. Der „Pseudo-

Ton" ist also bober. Erfolgt die patbologiscbe Veranderung

im umgekebrten Sinne (Concavitat der Krummen), so ist der

18*
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g C

Pseudo-Ton tiefer. Die Erscheinung erklart sicli also kurz

gesagt dadurcb, dass die Mitscliwingungsfahigkeit gewisser Fa-

seni verandert wird, wahrend die specifiscbe Euergie der cen-

tralen Endzellen ungeandert bleibt.

Zur Erklarung des einseitigen Doppeltborens bingegen scbeint

nur folgendes Scbema tauglicb. Die

patbologiscbe Affection nimmt, so

setzen wir voraus, bier nicbt von

einem mittleren Herde aus nacb

beiden Seiten ab, sondern bebt

bei g gleicb mit einem Maximum

an. Die objectiven Tone zwiscben

c und g erregen dann je zwei

Fasern und Empfindungen, die

normale und eine bobere. Die Differenz der beiden gleicbzei-

tigen Tone betragt unter den in der Zeicbnung augenommenen

Verbaltnissen bei c eine Quinte (c — g), nimmt daun ab bis

unmittelbar vor g, wo sie nahezu eine Quarte betragt. Beim

Reize g selbst aber werden nicbt etwa die Tone g und c^ ge-

bort sondern, da die g-Faser bereits zu den krankbaft ver-

anderten gebort, nur c^; und so wird iiberbaupt von g bis un-

mittelbar vor c^ eiu boberer Ton als sonst gebort, aber nicbt

zwei auf einmal. Die Differenz vom Normalton nimmt ab und

ist bei c^ verscbwunden. Denken wir uns nun biegegen die

Ordinaten von g an statt discontinuirlicb, wie in der Zeicbnung,

continuirlicb zur gleicben Hobe wie bei c wacbsend, so folgt,

wie man leicbt bemerkt, dass innerbalb einos gewissen Bezirks

vom Reiz c an nicbt bios zwei sondern drei gleicbzeitige Tone

bei einfacbem Reize gebort werden. Die Beobacbtungen wollen

weder mit der einen nocb anderen Voraussetzung reebt stim-

men, sind aber aucb nocb zu diirftig.

Soviel lasst sicb sagen, dass die HELMHOLTz'scbe Tbeorie

bier einstweilen einen guten, ja den einzig anscbaulicben Leit-

faden aljgibt. Andrerseits kommt in Betracbt, dass kleinere

Verstimmungen docb aucb durcb veranderte Leitungsbedingun-

gen im Obr erzeugt sein konncn; sogar die Entstebung von ein-
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scitigcra Doppelthoren auf solchom Wege ist vielleicht nicht

mideukbar. Die wenigen Falle aber von Verstimraungen , die

mehr als eino Terz betragen, sind nach dem Obigen mit grosser

Wahrscheinlichkeit auf Tauschungen zuriickzufuliren. Ein form-

liches Argument zu Gunsten der HELMHOLTz'schen Theorie

mochte ich also diesen Erscheinungen nicht entnehmen.

Individuelle Unterschiede und Veranderungen des Sinnes

gibt es endlich auch noch in anderen Beziehungen; z. B. im

An- und Abklingen. Die grossere oder geringere Zeit,

welche verschiedene Personen notig haben, um einen Ton, wie

sie sagen, zu „empfinden", beweist zwar nicht unmittelbar eine

gleiche Verschiedenheit der wirklichen Dauer des Ankliugens;

sie kann auch in bios langsamerer oder schnellerer Auffassung

griinden. Doch ist nicht anzunehmen, dass die blosse Auf-

fassungszeit bei intelligenten und an scharfe Beobachtung ge-

wohnten Personen so grosse Unterschiede zeige, wie sie hier

vorkommen. Auch fiir beide Ohren ist die Dauer des Ankliu-

gens oft merklich verschieden, eine Stimmgabel unter gleichen

Bedingungen im einen Ohr eher wahrnehmbar als im anderen.

Bei Schwerhorigen wachst diese Differenz bis zu 5, 8, 10 Se-

cunden. Bei binotischer Zuleitung des Schalles wird dann eine

Art Echo, ein Doppelton wahrgenommen.

Sehr verschieden und auch bei demselben Individuum wech-

selnd ist namentlich die Dauer des Nachklingens. Es kommen
auch ausser demjenigen Nachklingeu, welches als continuirlicho

Fortsetzung der Tonempfindung auftritt, akustische Nachbilder

vor, die durch Pausen vom Anfangston und untereinander ge-

trennt sind und in grosserer oder geringerer Zahl erscheinen.

Uber Verschiedenheiten des Anklingens s. Uebantschitsch,

Pfluger's Arch. XXV, S. 325. Auch die starken Differenzen in

den Angaben verschiedencr Forscher tiber die kleinste Anzahl von

Schwingungen, die einen Ton erkenuen lasst, durften zum Teil in

solchen individuellen Siunes- (nicht bios Auffassungs-) Verschieden-

heiten griinden. Zum Teil mag auch die ungleiche Beobachtungs-

raethode schuld seiu. W.Kokleausch und schon frtiher Savaet liessen

ein Zahnrad, dem die Zahne bis auf zwei genommen waren, an ein
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Kartenblatt schlagen und horten so bei zwei Impulsen einen, sogar

dcr Hohe nach bestimmbaren Ton. (Oben S. 233. Gegen Savart's

Schlussweise bereits Ohm, Pogg. Ann. Bd. 59, S. 554 f.) Mach

fand 4— 5 Schwingungcn notig, um c als Ton von bestimmter

Hohe zu erkennen (Lotos, naturw. Zeitschr. 1873; die 256 Schwin-

gungen des geborteu Tones sind laut Angabe als einfacbe zu ver-

stehen, die 4— 5 aber nach miiudlicher Mitteilung des Verf. als

Doppelschwingungen). Exner brauchte fiir denselbcn Ton 17 Schwin-

gungen, um tiberhaupt eine Spur einer Empfindung zu bemerkeu,

48, um ihn mit voller Starke zu empfinden; Aueebach und Kries

bedurften 9— 10 Schwingungen, um Tone uberhaupt zu bemerken,

20, um sie zu unterscheiden (s. die S. 214 f. erwahuten Abhand-

lungen). Die letzteren vier Forscher wandten elektromaguetische

Stimmgabeln an; Mach, der die kleinste Zahl crhielt, zahlte die

Schwingungcn an Flammenbildern.

Uber intermittirende akustische Nachbilder s. Urbantschitsch

Pfliiger's Arch. XXIV (1881), S. 585 f. Das erste Nachbild ge-

wohnlich nach 15 Secunden, nach weiteren 10—20 das zweite.

Die Zahl der Nachempfindungen wechselt zwischen einem und mehr

als acht. Am haufigsten fand sie Urbantschitsch bei Schwer-

horigen und unter diesen wieder bei Frauen. Der Nachton hat

zuweilen andere Hohe als der primare Ton. Sind gleichzeitig

zwei Tone dem Ohr zugeleitet worden, so wechseln deren Nach-

bilder ab, erscheinen aber auch zusammen und danu ohne Schwe-

bungen. Personen, die bei der urspriinglichen Empfindung beide

gleichzeitige Tone nicht unterscheiden konnen, unterscheiden sie

im Nachbild (auch beim Zusammentreffen) mit Lcichtigkeit, analog

wie beim Auge an Nachbildern ofters Feinheiten der Zeichnuug

wahrgenommen werden, die im Urbilde nicht. — Bekannt ist, dass

das Ticken der Uhr oft mehrere Secunden nachklingt. Ich ver-

nehme hier und bei Stimmgabeln den Nachhall im entgegengesetz-

ten Ohr. Urbantschitsch erwahnt in seinem Lehrbuch d. Ohren-

heilkunde (1880, S. 491) einen von ihm beobachteten Fall, in

welchem eine am Clavier gespielte Melodie mehrere Stunden lang

gehort wurde. —^ Abercrombie, Inquiries cone, the intell. powers

1871 berichtct, dass ein Fieberkranker jeden Glockenschlag zwei-
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mal nacheinandcr gchort habe (vgl. ciiiigc der obigcn Fallc von

sg. Doppelthoren), und dass einem seiner Bekannten ein bestimmter

Schall 9 Monate in den Ohren geklungen.

2. Betrachten wir nun die Individual itiit und Veranderungs-

fahigkeit des Gedachtnisses fiir Tonqualitaten. DalDei woUen

wir unwillkiirliche und v^^illkiirliche Reproduction (Erinnerung),

sowie unmittelbares Fortbestehen im Bewusstsein zusammen-

fasscn. Denn wie es scheint, geht die Dauer dieses Fortbestan-

des mit der Leiclitigkeit und Treue der Reproduction, und

cbenso die Fahigkeit der willkiirlichen mit der der unwillkiir-

licben Reproduction ziemlicii parallel, sodass die Anlage eines

Individuums in diesen Beziehungen vorlaufig als Eine betrachtet

werden darf.

Gabe es, v^^ie Aeistoteles einmal sagt, Thiergattungen,

welche Sinnesempfindung ohne Gedachtnis besitzen, so wiirden

dieselben nicht fahig sein, audi nur die Ungleichheit zweier

aufeinanderfolgender Tone zu fassen, da hiezu die uumittel-

bare Aufbewahrung oder Reproduction des ersten im Bewusst-

sein gehort. Unter den Menschen sind wenigstens die graduellen

Unterscliiede in der Vollkommenheit des Tougedachtnisses, wie

bekamit, ausserordentliche. Dem wunderbaren Gedachtnis eines

MozAET, Mendelssohn und neuerer Clavierspieler, denen bei-

nahe die ganze Musiklitteratur gegenwartig ist, steht eine fast

absolute Unfahigkeit gegeniiber; es gibt intelligcnte Personen,

die einen zweimal in dichter Aufeinanderfolge angegebenen Ton

nicht siclier wiedererkennen (§ 14). Eine mit eisernem Wil-

len durchgefiihrte vieljahrige Ubuug thut zwar vieles. Hans

V. BtJLOW meinte einmal gegeniiber Musikern, die sein Gedacht-

nis bewunderten, das sei aUes Willenssache. Aber gewiss ist

dies sehr cum grano salis zu verstehen und die Schnelligkeit,

mit welcher unter soust glcichen Umstanden der gleiche Ubungs-

grad eintritt, noch von einer natiirlichen Mitgift abhangig, worin

diese auch naher bestehen moge. Mozart hat schon als Knabe

den ganzen Process hinter sich und die Stufe erreicht, die

kaum mehr iiberschritten werden kann (tJbungsmaximum, of.

S. 79—80).



280 § 13. Individualitat des Sinnes und Gedachtnisses

Mozart, „niclit der Erste sondern der Einzige", wie sich

Gounod kiirzlich in schoner Begeisterung ausdriickte, bietet in der

That in Bezug auf Tongedachtnis Proben fruhreifer Entwickelung,

denen nichts an die Seite gestellt werden kann. Bekannt und oft

angefuhrt ist die Thatsacbe, dass der 14jahrige Knabe 1770 in

Rom das ALLEGRi'sche Miserere, 5- und 4stimmig mit 9stimmigem

Schlusschor, welches nicht copirt werden durfte, zur grossen tlber-

raschung der papstlichen Sanger aus dem Gediichtnis niederschrieb

und bei der Vergleichung des Nachgeschriebenen mit der wieder-

holten Auffiihrung uur einige Stellen fand, wo ihm sein Gedacht-

nis nicht ganz treu berichtet hatte (0. Jahn, W. A. Mozart,

1. Aufl. 1856, I. Bd. S. 199). Hiebei war indessen das Intervallge-

dachtnis wichtiger als das absolute Tongedachtnis. Nicht so bekannt,

aber fiir den gegenwartigen Zweck lehrreicher ist folgende Stelle

aus dem Briefe, welchen der wackere Hoftrompeter Schachtner

nach dem Tode Mozart's iiber denselben als 7jahrigen Knaben an

dessen Schwester richtete (Jahn 1. c. S. 32):

„Sie wissen sich zu erinnern, dass ich eine sehr gute Geige

habe, die weiland Wolfgangerl wegen seinem sanften und vollen

Ton immer Buttergeige nannte. Einsmals, bald uachdem Sie von

Wien zuriickkamen (Aufang 1763, wie Jahn anmerkt; Mozart

wurde geboren 27. Jan. 1756), geigte er darauf und konnte meine

Geige nicht genug loben-, nach ein oder zween Tagen kam ich

wieder ihn zu besuchen, und traf ihn, als er sich eben mit seiner

eigenen Geige unterhielt, an, sogleich sprach er: Was macht Ihre

Buttergeige? geigte dann wieder in seiner Phantasie fort, endlich

dacht er ein bischen nach und sagte zu mir: Hr. Schachtner, Ihre

Geige ist um einen halben Viertelton tiefer gestimmt als meine da,

wenn Sie sie doch so gestimmt liessen, wie sie war, als ich das

letztemal darauf spielte. Ich lachte dariiber, aber Papa, der das

ausserordentliche Tonegefiihl und Gedachtnis dieses Kinds kannte,

bat mich meine Geige zu holen, und zu sehen, ob er recht hatte,

Ich thats, und richtig wars."

Hiemit stimmt die Ankiindigung seiner Leistungen in Frank-

furt 1763 uberein: „er wird ferner in der Entfernung alle Tone,

die man einzelu oder in Accorden auf dem Clavier oder auf alien
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nur denkbaren Instrumentcn, Glocken, Glasern und Uhren etc. auf-

zugeben im Stande ist, genauest erkennen" (Jahn S. 30). Nach

dem Obigeii und dem Charakter Leopold Mozart's, des Vcrfassers

dieser Ankiindigung, kanu dieselbe nur als voUberechtigt angesehen

werden.

1765 unterzog ein Euglander Baeeington den 8 72J^^rig6u

Kuaben einer systematischcn Untersuchung, deren Ergebnisse in

deu Philosophical Transactions 1770 veroffentlicht und bei Jahn

I, 155 abgedruckt sind — vergass aber leider dabei die eigentliche

Gehdrsprufung.

Peeyee berichtet (Die Seele des Kindes, 1882, S. 57), dass

es ihm trotz vieler Bemiihungen schlechterdings uumoglich war,

seiuem Knaben zu Ende des dritten Lebensjahres die richtige Be-

nennung auch nur dreier Tone der mittleren Region beizubringen,

so gut auch sonst dessen Gehdr (filr Gerausche und Vocale) war.

Dies war wol auch zu viel verlangt; selbst vom dreijahrigen Mozaet

ist Solches nicht berichtet, und es gibt Musiker, denen es ihr

ganzes Leben lang nicht sicher gelingt.

Bei sehr vielen Individuen besitzen die Gedachtnisbilder

(Phantasmen im aristotelischen Sinne) des Gehors eine Fiille

und Lebbaftigkeit, welcbe die Bilder auderer Simie selbst bei

dafiir Begabten wol nur selten erreichen. Auch bei Unmusi-

kaKscben sind jene wol in der Kegel immer nocli lebhafter als

die Phantasmen anderer Sinne bei solchen, die fiir diese schlecht

veraulagt sind. Nur fiir die Phantasie raumlicher Formen diirfte

in beiden Beziehungen Ahnliches gelten; wie denn auch in Be-

zug auf schnelle Entwickeluug geometrische und zeichnende

Talente mit musikalischen den Vergleich aushalten. Und doeh

findet der bildende Kiinstler es ratlich, zu jeder Figur ein Ur-

bild zu suchen, das moglichst geringer Umbildung bedarf, oder

an Then und Gyps vielfach zu probiren; wiihreud der Com-

ponist weder des Orchesters fiir das er schreibt noch selbst des

Clavieres bedarf, um zu wissen, wie das innerlich Gehorte sich

in Wirklichkeit ausuehmen wird. Es gilt nicht einmal als wol-

gethan, am Clavier zu componiren. Die Falle, in denen sich

ein guter Tondichter verrechnet, sind trotzdem selten. Noch
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uneiitbeluliclier als clem Zoichner ist die sinuliche Controle clem

Maler, clem Kochkiinstler.

„Scbon fiir die einfache Qualitat der Farben — sagt Lotze,

dem icb imr in der zu allgemeinen Fassung der Satze nicbt

beistimmeu mocbte, da es ja in diesen Dingen immer genug

Ausnabmen gibt — besitzt unsere Erinnerung keine grosse

Scbarfe. Wir glauben freilicb alle zu wissen, was Rot und

Blau ist, aucb obne dass eine neue Empfindung desselben uns

seinen Inbalt vergegenwartigt; geben wir uns jedoch Rechen-

scbaft dariiber, wie weit es unsere Einbildungskraft bei dem

Versuche bringt, beide Farben moglicbst lebbaft vorzustellen,

so scbeint es mir, als bliebe ihre Leistuug merklicb hinter uu-

serer Erwartung zuriick. Es gebt uns wie Jemandem, der seine

heisere Stimme nicbt zum bellen Durcbbrucb eines Lautes

bringen kann; die vorgestellten Farben blicken uns nie so ent-

scbieden an, wie wir es erzwingen mocbten. Giinstiger stellt

sich dies fiir die Tone, deren melodioses Aufeinanderfolgen mit

alien Feinbeiten barmoniscber Intervalle unsere Erinnerung obne

Scbwierigkeit reproducirt."*

Bei keinem anderen Sinn kommt es vor, dass man im ge-

sunden Zustand so bartnackig von Phantasmen verfolgt wird,

wie dies bekanntlicb sowol Musikern als auch vielen Nicbt-

musikern mit Melodien ergebt, deren sinnlicbe Lebbaftigkeit

man eber geringer als grosser wiinscben mocbte. Oft, wenn

icb der Meinung war, einmal gar nicbts gedacbt zu baben, er-

tappte icb bei genauerer Besinnung irgend ein Melodiebrucb-

stiick. Liesse sicb das ganze Gespinnst des psycbiscben Lebens

eines musikliebenden Menscben iiberseben, so fande es sicb in

erstaunlicbem Umfange von solcben Tonfaden durcbzogen, die

* Medic. Psychol. S. 480. Lotze erklart dann die Bevorzugung des

Tongedachtnisses aus den begleitenden Muskelempfindungen, worin wir

ihm nach § 9 nicht beistimmen konnen. Ubrigens miissen gerade nach

der LoTZE'schen und empiristischen Kaumtheorie Muskelempfindungen

auch beim Gedachtnis von Figuren und localisirten Farbeneindrucken

allgemein mitwirken (und alle Farbeneindrucke des entwickelten Be-

wusstseins sind, wie zugegeben wird, localisirO.
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nur bald mehr bald weiiigcr auf die Oberflacho treten; sie wiir-

den sich s. z. s. nicbt herausnebmen lasseii, obne dass alles

auseinanderfiele. Nun gilt freilicb das Namlicbo vou Farben

und alien Sinnesqualitaten; aber es ist bei Tonen darum so viel

bemerkeuswerter, weil fortwabrend wirklicbe Farben, Geriiche,

Tasteindriicke auf uns eindringen, wirklicbe Tone aber (im

Unterscbied von Gerauschen) verbaltnismassig selten.

Herbart, der ein vorziiglicber Clavierspieler war und eine

gedruckte Senate seiner Composition biuterliess, sagt sogar, und

nacb meiner Meinung ganz ricbtig: „Wer musikaliscbe Pban-

tasie bat, wird wissen, dass diese besonders in recbt beiteren

Stimmungen sehr gewobnlicb ibrem Triebe folgt, und selbst

eine vielstimmige Musik im Innern auffiibrt, obne den geriiig-

sten Zusammenbang mit den iibrigen Gedanken, die ihren eige-

nen Gang in der namlicben Zeit fortgeben."*

Tone scbeinen aucb der langsten Dauer im unmittelbarcn

Bewusstsein fabig. Wenn Stricker** das „lebendige Wissen"

(welcbes wir bier als unmittelbares Bewusstsein bezeicbnen)

fllr Laute als ein sebr enges binstellt, so gilt dies wol fiir

seine Individualitat , aber bei weitem nicbt allgemein. Die

meisten Menscben sind leicbt im Stande, eben vergangenen Ge-

borseindrlicken nacbtraglich, selbst nacb mebreren Secunden,

nocb die Aufmerksamkeit zuzuwenden. Hier wird nicbt etwa der

Reiz nacbtraglicb liber die Empfindungsscbwelle geboben, son-

dern nur ein in der Masse der gleicbzeitigen Bewusstseinsin-

halte von Anfang an vorbandener Bestandteil nacbtraglicb be-

merkt. Bei Gesicbtseiudriicken ist dies im allgemeinen aucb

moglicb, aber wabrscbeinlicb den Meisten nicbt in gleicber Aus-

debnung, nacb gleicb langer Zeit.

Bei keinem Sinne ist die Grenze zwiscben lebbaften Pban-

tasievorstellungen und scbwacben Empfindungen scbwerer zu

Ziehen. Man kommt ofter in den Fall, sicli zu fragen: bore

icb dies eben nocb (scbon), odor bilde icb es mir nur ein? Vgl.

§ 15, 3.

* Psychologic als Wisseuschaft, II (1825), S. 508.

** Studien iiber das Bewusstsein, S. 2.
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In Bezug auf die relative Haufigkeit der Hallucinatio-

neu d. h. der Vorstellungen subjectiven Ursprunges, welche mit

dem vollen Charakter kraftiger Empfindungen auftreten, wider-

sprechen sicli die Irrenarzte. Nacli Griesinger* waren die

des Gesichts, nach anderen** die des Gehors die haufigsten.

Der Widerspruch kommt vielleicht daher, dass der eine nur

die vom Centrum, der andere auch die vom Organ ausgehende

Erregung als „subjective" Entstehungsweise betrachtet, dass also

der erstere die im Ohr entstehenden subjectiven Tone, welche

so vielfach bei jedem vorkommen, mit zu den Hallucinationen

rechnet. Oft lasst sich ja aucli iiber die Ursprungsstatte sol

cher Tone nichts Bestimmteres vermuten; auch treten zuweilen

Tone, die zweifellos im Organ entspringen, unter den Veranlas-

sungen oder unter den Symptomen geistiger Krankheit auf.

Die central entstehenden, im pragnanten Sinn sogenannten Hal-

lucinationen des Gehors (Melodienhoren, Stimmenhoren etc.) gel-

ton dem Irrenarzt unter den Hallucinationen iiberhaupt als die

bedenklichsten; was mit der engen Beziehung des Gehors zum

Gefiihlsleben, zur Sprache und Intelligenz zusammenhangt.

S. KussMAUL, die Storungeu der Sprache (1877) S. 11. Koppe,

Gehorsstorungen u. Psychosen. Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie XXIV

(1867). Koppe, Reflexpsychosen nach Ohrkrankheiten. Troltsch'

Arch. IX (1875) S. 220 f. Koppe zahlt eine Reihe von Fallen

auf und analysirt einige derselben geuauer; in mehreren schwand

die psychische Storung durch blosse Behandlung des Ohres. Moos

in Knapp's Arch. I, 1 S. 229: „Zwei Ohrenkrauke vor Gericht".

Beidc waren des Meineids angeklagt. Moos weist darauf hin, dass

Schwerhorigkeit, zumal wenn subjective Empfindungen sie begleiten,

durch die Triibuug der Gemiitsstimmung Gedachtuisschwache er-

zeugeu kann. „Manche Kranke geben an, dass sie seit Zunahme

ihres Ohrenleidens sich nicht mehr geistig dispouirt fiihlen, dass

* Pathologic und Therapie der psychischen Krankheiten § 59.

** Schroder v. d. Kolk citirt bei Aberle, Tauschungen in d. Wahr-

nehmung, Diss. 1868, S. 25; Friedreich, Skizze zu einer allgem. Dia-

gnostik der psychischen Krankheiten S. 5; Kanstatt in seiner Bearbei-

tung von Guislain's „Lehre v. d. Geistesstorungen", Noten S. 445.
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ihr Gedachtnis sie im Stiche lasst, dass sie in ungewohnlich kurzer

Zeit von geistiger Arbeit abgespannt werden." Angesicbts der Be-

eintrachtigung, welche geistige Thatigkeit bekanntlich schon durch

objective Gerausche eiieidet, lasse sich die Storung durch subjec-

tive, zumal von grosserer Starke, wol begreifen. Vgl. auch die

Bescbreibungen § 15, Scbluss.

Uuter den ausserordentlichen Leistungeu des Gedachtnisses,

welche zuweilen kurz vor dem Tode, in gewissen Krankheiten,

in somnambulen Zustanden eintreten (Hypermnesien), stehen

wiederum obenan diejenigeu, welche das Ton- und Lautge-

dachtnis betreffen: das Reden in fremden unverstandenen Spra-

chen, die der Redende vor kurzer oder langer Zeit zufallig von

Anderen sprechen horte, das Singen complicirter Stiicke, die

eine unmusikalische Person auf Instrumenten spielen horte und

dergl.* Die Hilfe des Muskelgedachtnisses kommt in Fallen

letzterer Art so gut wie nicht in Betracht; wol aber einerseits

die besondere Lebendigkeit und Dauerhaftigkeit der Touvor-

stellungen im Bewusstsein noch wahrend der Aufnahme der be-

ziiglichen Erfahrungen, andrerseits die vorziigliche reproductive

Kraft des Gemeingefiihls, auf welche bereits Hbebart beziig-

lich solcher Falle hinwies, und welche auch in normalen Zu-

standen oft so auffallig hervortritt. Henle erwahnt** sogar

einen regelmassigen Zug aus dem gewohnlichen Leben, welchen

wir hieher rechnen diirfen; „Ich habe zu oft, als dass ich es

fiir Zufall halten konnte, die Bemerkung gemacht, dass Er-

iinierungsbilder, wie so viele andere Ausserungen des Nerven-

lebens, einer 24stundigen Periodicitat unterworfen sind. Eine

Melodic, die beim Heraustreten aus dem Opern- oder Concert-

saal noch in uns nachklingt, scheint einige Stunden spater un-

wiederbringlich verloren, findet sich aber am anderen Abend,

wahrend die Gedanken auf andere Dinge gerichtet sind, ,von

* J. Abebcrombie, Inquiries cone, the intell. powers 19. ed. 1871

p. 232, berichtet ausfiihrlich iiber ein ganz unmusikalisches Madchen,

welches ra solchem Zustande schwierige Passagen der Violine, die sie

vorher zufallig im Hause vernommen, aus dem Gedachtnis treu nachsang.
** Anthropologische Vortrage, 2. Heft (1880), S. 41.
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selbst' wieder ein. Man kann von dieser Thatsache Gebraucli

maclien, um durcli Abwarten des richtigen Zeitpunctes dem

Erinnerungsbestreben zu Hilfe zu kommen." Es scheint mir

kaum zweifelhaft, dass, wenn diese Wahrnehmung sich allge-

meiner bestatigt, der periodisch wiederkebrende Zustand des

Nervensystems diesen Einfluss auf die Reproduction des Ver-

gessenen durch Vermittelung des Gemeingefiibles, d. h. der

Summe aller gleicbzeitigen organiscben Empfindungen und Ge-

fiible, ausiibt. Und so aucb in den beriibrten Beispielen wun-

derbaren Gedacbtnisses, wo es sicb nur nicht um taglicb wie-

derkebrende und normale sondern um seltene, aucb wol durcb

lange Zwiscbenzoit getrenntc gleicbe Nervenzustiinde bez. Ge-

meingefiible bandelt. In anderen Fallen konnen wiederum auf-

fallende Amnesien durcb ganzliche Neubeit des augenblicklichen

Gemeingefiibls ebenso bedingt sein, wie bier Hypermnesien

durch aussergewohnlicbe Abnlicbkeit desselben mit einem friibe-

ren, wabrend dessen die jetzt reproducirte Wahrnebmung ge-

macbt wurde. Tbatsacben dieser Art geben also keine Veran-

lassung, einen pbysiscben Zustand als solcben uuter die repro-

ducirenden Momente des Gedacbtnisses zu recbnen. —
Wird die Frage aufgeworfen, ob gutes Gediichtnis fiir

Tone als solcbe (fiir absolute Tonboben) einen unentbebr-

licben Bestandteil musikaliscber Anlage bilde, so muss

man wol zunachst mit Nein antworten. Ganz unentbebrlicb

ist nur das Intervallgedacbtnis. Icb sprecbe bier nicbt von

Facbmusikern, weil dies kein psycbologischer Begriif und ein

grosser Teil derselben gar nicbt musikaliscb ist. Aber audi

die meisten Personen, die als gut musikaliscb gelten und wirk-

licb Gebor und Urteil iiber die Gediegenbeit einer Composition

besitzen, sind nicbt fabig, die absolute Hohe eines beliebigen

Tones mit erbeblicber Zuverlassigkeit zu bestimmen, wenn der-

selbe isolirt am Clavier angegeben wird. Besonders selten

scbeint diese Fahigkeit bei Frauen; wiihrend das Gedacbtnis

fiir Reden bei weiblichen Scbauspielern besser sein soil als bei

mannlichen.

Musikaliscbe Begabung bervorragenden Grades, durcbdrin-
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gendes Verstanrlnis und vollster Genuss grosserer musikalischer

Werke setzen dagegen allerdings diese Fahigkeit voraus. Sie

unterstiitzt weseiitlich das Heraushoren eines relativ schwachen

Tones in einer Tonmasse, die Sicherheit des Treffens beim

Singen, die Erkenntiiis der Richtung und Einlioit der Modula-

tion. In letzterer Hinsicht bildet zwar fiir den Ausfiihrendon der

Anblick der Noten eine Art Surrogat, und es liegt darin gewiss

einer der wicbtigsten Vorteile des Selbstspielens oder des Mit-

lesens fiir alle Diejenigen, welcbe durcb das blosse Obr die

absolute Tonbobe nicbt sicber erkennen. Aucb bringt der Ver-

lauf eines Stiickes, wenn die absolute Hobe der Tonica ver-

gessen worden ist, dieselbe unter Umstanden durcb Vermittelung

besonderer Anbaltspuncte, wie der Klaugfarbe leerer Saiten bei

Streicbinstrumenten, in Erinnerung: aber das vollkommene mu-

sikaliscbe Gebor darf darauf nicbt angewiesen sein. Ibna muss

vom Anfang bis zum Ende langerer Stiicke die absolute Hobe

der Tonica, die sg. Tonart des Stiickes gegenwartig bleiben.

Freilicb ist der Gang der Modulation unabbangig von der ab-

soluten Hobe des Grundtons. Aber eben eine verwickeltere

Modulation zu iiberscbauen, scbeint mir obne die Mitwirkung

des absoluten Tongedacbtnisses nicbt moglicb. Leicbt kann

man einen musikaliscben Horer gewobnlicber Art, der die letz-

tere Fabigkeit nicbt besitzt, durcb einige rascbe und kiibne

Wendungen der Harmonie dabin bringen, dass er iiber dasVer-

baltnis der augenblicklicben zur Ausgangstonart vollig im Un-

klaren ist. —
Es ist ferner die Frage, ob sicb iiber das We sen der in-

dividuellen Anlage fiir Tongediicbtnis etwas naberes sagen

und ob sicb dieselbe weiter zuriickfiibren lasst. Die Frage be-

stebt natiirlicb ebenso fiir jede andere Classe von Gedacbt-

nissen, da das Gedacbtnis immer specialisirt ist, A. Bain sowie

Tb. RiBOT statuiren einen Zusammenbang zwiscben Gedacbtnis

und Sinnesempfindung, demzufolge die VoUkommenbeit des erste-

ren mit der Feinbeit der letzteren parallel ginge.* Vielfacb

* Bain, Mental and moral Science I (,1872), p. 96. Kibot, das Ge-

dacbtnis und seine Storungen, deutscli 1882, S. 88. Ribot gibt eine



288 § 13. Individualitat des Sinnes und Gedachtnisses

mag die Erfalirung dies bestatigen, vielleicht iu der Mehrzahl

der Falle, aber gewiss uicht durchgiingig. Man koiinte sagen:

wenu eiu Sinu feiner differenzirte Empfindimgen darbietet, so

hat jede einzelne melir Hilfen der Reproduction. Aber am
Ende konnte man eben so triftig schliessen, dass die grossere

Zahl sich gegenseitig verwirren, in der Reproduction storen

miisse. Besser Hesse sich sagen, dass durch das reichere Ma-

terial eine starkere Notwendigkeit und durch die Feinheit der

moglichen Unterscheidungen zugleich ein grosserer Reiz fiir die

Beschiiftigung mit diesem Sinne und so auch fiir die Ubung

des Gedachtnisses entstehe. Nicht die Haftungsfahigkeit der

Eindriicke an sich (retentiveness), sondern die Zahl der tlbungs-

falle wiirde durch die Vielheit unterscheidbarer Empfindungen

erhoht. Es versteht sich aber, dass auch andere Bedingungen

im Lebenslauf eines Menschen hinzukommen miissen, die fiir

die Entstehung eines guten Specialgedachtnisses nicht minder

wesentlich sind; und so begreifen sich auch die Ausnahmen.

Der Rotblinde kann fiir die ihm unterscheidbaren Farben sich

ein eben so gutes Gedachtnis erwerben wie der Normalsichtige

fiir die ihm zuganglichen. Bei Bain diirfte indes auch eine

Verwechselung unterlaufen. Wenn jemand von den Tonreizen

c und d deutlich unterscheidbare Empiindungen erhalt, aber

physiologische Deduction. „Eiii gutes Gesichtsgedachtnis ist bedingt

durch einen guten Bau des Auges, der Sehnerven und derjenigen Teile

des Gehirns, welche beim Vorgange des Sehens teils als appercipirende

tells als Organe der Leitung in's Spiel kommen . . . Die Modificationen

der Nervenelemente wie die unter ihnen sich ausbildenden dynamischen

Associationen (miissen) bestandiger, scharfer, leichter zu erwecken sein,

als in einem anderen Gehirn. Kurz, wenn man sagt, ein Gesichtsorgan

sei anatomisch und physiologisch gut gebildet. so heisst dies, es erfiillt

alle Bedingungen eines guten Gesichtsgedachtnisses." Die so positiv vor-

getragene Erklarung ist zum einen Teil, soweit sie das aussere Organ

heranzieht, zweifelhaft, zum anderen Teil, wenn sie von Modificationen

der Nervenelemente und dynamischen Associationen redet, mindestens

nutzlos. Solange man diesen vagen und dunklen Ausdriicken keine pra-

cisen und concreten Vorstellungen unterlegen kann, ist damit fiir die

wahre Einsicht in die Sache nichts gewonnen.



fur Tonqualitaten. 289

nicht von c und cis, so wircl er die ersteren darum nicht not-

wendig schlechter merken, aber er wird, weim ihm ein cis vor-

gelegt wird, bei der Beueimung des Tones zwischen c, cis und

d notwendig schwanken. Also nicht das Gedachtnis sondcrn

das Urteil iibcr die absolute Tonhohe wird weniger verlassig

sein, letztercs aber nicht wegen des schlechteren Gedachtnisses

sondern direct wegen geringerer Unterscheidungsfahigkeit fiir

die vorgelegten Tone. Das beste Gedachtnis der Welt wiirde

in diesem Falle nichts helfen.

Enger als mit der Feinheit des Sinues hangt die Vollkom-

menheit cines Gedachtnisses mit der Lebhaftigkeit der Gefiihle

zusammen, sofern dieselben eine constante Richtung der Auf-

merksamkeit auf das bestimmte Vorstellungsgebiet erzeugen.

Diese tiefere Wurzel werden wir spiiter verfolgen. —
Gedenken wir schliesslich der neueren Untersuchungen iiber

die anatomischen Grundlagen des Tongedachtnisses. Als

jjakustisches Centrum", an welches die Tonreproduction in irgend

einer Weise gebunden ist, zugleich als eine Abteilung des Cen-

trums der Horempfindungen (Horsphare), ist nach Beobachtungen

und Versuchen von C. Weenicke (1874), Feeeier (1876),

MuNK (1877), Kahlee und Pick (1879), welche gerade in

diesem Puncte gut iibereinstimmen, eine gewisse Rindenpartie

des Schlafelappens, die erste Schlafenwindung anzuseheu. Die

pathologischen Falle beim Menschen, welche neben Thierver-

suchen zu diesem Schlusse fiihrten, beziehen sich zwar fast

nur auf sprachliche Klangbilder, aber natiirlich konnen die

reinen Tone nicht an andere Hirnteile geknlipft sein.* Munk
glaubt sogar nach Thierversuchen bereits fiir hohe und tiefe

Tone besondere Locale namhaft machen zu konnen: die hintere

Partie der Horsphare in der Nahe des Kleinhirns fiir die tie-

feren, die vordere in der Nahe der fossa Sylvii fiir die hoheren

Tone.** Er schliesst ferner aus Versuchen, dass die beiden

* Es wird auch speciell Verlust musikalischen Gedachtnisses nach

korperlicher Verletzung angefiihrt: Carpenter bei Ribot, Das Gedacht-

nis, S. 93. Doch ist hier nicht die verletzte Gehirnpartie namhaft gemacht.
** Mouatsberichte der Berliner Akademie 1881, S. 481.

Stumpf, Tonpsychologie. I. 19
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Hornerveii sicL im Gebirn kreuzen wie die Sehnerven. Auf ana-

tomischem Wege ist diese Kreuzung, wie iiberhaupt der Zusam-

menhang des Hornerven mit der Horsphare, noch nicht nach-

gewieseii. Bei der ausserordentlichen Menge der Fehlerquellen

fur den physiologisclien Versuch, bei der Scbwierigkeit, die

Reactionen der Tbiere ricbtig zu deuteu, muss man die An-

gaben selbst so vorziiglicher Experimentatoren nocb mit Re-

serve aufnelimen; und diese Mit uns bier um so leicbter, als

flir die Zwecke der Tonpsycbologie, wenn aucb die Tbatsacben

einmal sicbergestellt sind, immer nocb nicbts damit anzufangen

sein wird. Wir wissen dann, wo man bort und pbantasirt, aber

nicbt wie. Sptiter werden wir wol aucb erfabren, mit welcber

Structur dieser Teile einer geboren werden muss, wenn er be-

absicbtigt, ein Musikus zu werden. Nocb spater vielleicbt,

welcbe cbemiscbe Reactionen in der Horspbiire erfolgen, wenn

eine Melodie producirt und wenn sie reproducirt wird. Am
Ende sogar, welcbes die pbysiologiscbe Individuabtat der Mo-

zAET'scben und der ScHUMANN'scben Muse gewesen . , . Vor-

laufig sind nur neue Ratbsel aufgegeben, oder alte in neuer

Form. Deun wer siebt nicbt, dass sebon der allgemeine Be-

griff „Localisation der Tonvorstellungen, akustiscbes Centrum,

Horspbare" ganz ebensolcbe Dunkelbeiten einscbliesst wie seiner-

zeit der „Sitz der Seele"? Icb denke bier nicbt an die all-

gemeinen Gegensatze des Duabsmus und Monismus, welcbe von

diesen Untersucbungen ziemlicb unberiibrt bleiben, sondern an

Detailfragen, wie z. B.: ob durcb Exstirpation die Vorstellungen

mit exstirpirt werden oder nur gewisse andere Voraussetzungen

der Reproduction oder des Wiedererkennens binwegfallcii u. s. w.

Die Formulirung und Discussion dieser Fragen fallt der allge-

raeinen Psycbologie und Psycbopbysik zu.

Der Curiositat halber und als Beispiel, wie physiologische

Psycbologie nicht getriebcn werden sollte, mag eine musikanato-

miscbe Bercchnung Bain's erwiihut werden (Geist uud Korper, 1874,

S. 124). Eine bekauntc Melodie — sagt der renomrairte Psycho-

loge — z. B. die des hundertsten Psalms, urafasst 30 Noten. Wenn
die ersten 3— 4 gehort sind, bcginnt die Reproduction, indem
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immcr die vorangeliendc Gruppe cine weitere Note in's Bewusst-

sein ruft. Es gehOren also fast 30 Associationen zur Reproduction

dieser Melodie. „Nun kennt aber ein guter Musiker Hunderte von

solcben Tonfolgen, vielleiclit uber tausend, aber gcwiss uicht weniger

als tausend. Dabei muss man allerdings den Wiederholungen einen

weiten Spiclraum lassen. Eine musikalische Bildung wiirde danacb

an 20,000 einzelner Associationen kleiner bestimmeuder Noten-

gruppen mit auderen Noten umfassen." Diese Berecbuung ist im

Interesse der anatomiscben Erklarung des Gedacbtnisses aufgestellt.

Spater kommt Bain auf 200,000 Vorstellungen als Maximum des

Gedacbtnisses uberbaupt, und vergleicbt damit die Zabl der Zellen

und Fasern. Wir braucben nicbt zu sagen, dass die Zablung der

Vorstellungen bier eben so willkiirlicb ist wie ibre psycbopbysiscbe

Deutung.

3. Uber Individualitiit des Sinues und Gedaclitnisses fiir

Musk elemp fin dun gen als mittelbare Kriterien des Tonurteils

sind wenige bestimmte Beobachtungen zu verzeichnen. Einiges

wurde bereits in § 9 erwahnt. Die Meinung, Tone wiirden nur

durcli Vermittelung, miudestens uuter Begleitung solcher Neben-

empfindungen reproducirt, schien uns auf einem individuellen

Vorwiegen der letzteren zu beruhen. Steickeb, berichtet iiber

sich selbst noch Folgendes. „Es ereignet sich nicht selten,

dass ich beim loisen Summen einer Melodie, die ich mit Hilfe

der Geige gelernt babe, plotzlich auf eine Stella gerate, von

der aus ich nicbt weiter kann; es ist mir alles eutfallen, was

zum Erinnerungsbild der Melodie gehort. Nun nelime ich die

Geige zur Hand und nun kommt ein richtiger Griff nach dem

anderen. Ich spiele die Tonreihe und erkenne jetzt, dass es

die gesuchte ist."* Ahnliche Kraft und Selbstiiudigkeit der

* Studien iiber die Bewegungsvorstellungen S. 37. Ein ahnliches

tjberwiegen motorischer (Sprach-) Vorstellungen beobachtet Steicker an

sich auch gegeniiber Gesichtsbildern; nur dass hier die letzteren den

ersteren aushelfen miissen. „Wenn ich nach der experimentellen Arbeit

an die Beschreibung gehe, so reproducii'e ich zuniichst in der Kegel nur

Worte, welche ich schon wahrend der ausseren Beobachtung an die

Wahrnehmung der Details gekniipft habe; denn die Sprache spielt bei

19*
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Associationen, welche Muskelvorstelluugen untereinander ein-

gelieii, lehren noch andere Falle uuseres Gebietes. Eiu Clavier-

virtuose fiilirte ein Musikstiick im Sclilafe aus. Eiu Musiker,

welcher im Orchester die Geige spielte, wurde haufig vou epi-

leptiformeu Anfalleu (momeutauem Verlust des Bewusstseius)

wahreud der Ausfiihrung eiues Stiickes heimgesuclit; trotzdem

spielte er weiter, uud obwol sciue gauze Umgebuug ihm fremd

war uud er seiue Mitspieler weder liorte nocli sah, blieb er

docb im Tact,* Im Facbe des Clavierspiels wird mau olme-

dies allem Auscheiu uacb die musikalische Begabuug klinftig

mebr auf der Seite der Muskelu sucben miissen. Fiir die Kunst

des Horeus freilicb wird immer das Gebor massgebeud bleibeu.

Zuweileu gebt librigeus, wie es scheint, auch das Muskelgediicbt-

uis verloreu. Eiue Krauke kouute Musik iu Noteu schreibeu

und sogar componiren, erkauute aucb eine gehorte Melodie,

war aber uufahig, uacb Noteu zu spieleu.**

Herr Conservatoriumsdirector Bennewitz erziihlte mir von

einem Scbiiler, der mebrere Jabre biudurcb bei ihm selbst Vio-

liuspiel lerute, scbliesslich aber beiuahe ebeu so unrein spielte

wie zu Anfaug. Er behauptete zwar, wie alle falscb Spielen-

den oder Singenden, dass er die Unreiuheit bemerke; aber man
glaubte ihm nicbt und hielt ihn fiir ganz unmusikalisch. Doch

wurde er aus personlichen Riicksicbten probeweise noch von

all meinen Beobachtungen eine so wichtige Rolle, dass ich mir das Bo-

obachtete in der Kegel in Worte gekleidet merke. Zuweilen hingegen,

wenn meine Erinnerung an den verbalen Bau in's Stocken gerat, bin

ich gezwungen, mit dem Schreiben einzuhalten und das gesehene Bild

noch einmal in mir aufleben zu lassen." (S. 6.) Ich vermute, dass sich

Stricker hierin ebenso von den meisten Naturforschern , wenn sie Be-

obachtetes beschreiben, unterscheidet, wie hinsichtlich des Tongedacht-

nisses von den Musikern.

* RiBOT, Das Gedachtnis, S. 6 f., nach Carpenter und Trousseau,

Beziiglich der ersteren Thatsache bemerkt Ribot mit Recht, dass man
sie weniger dem Gehorsinn als dem Muskelsinn zuzuschreiben babe.

** KussMAUL, Die Storungen der Sprachc, S. 181, Kussmaul scheint

hicr Verlust des Verstandnisses fiir die Noten anzunehmen; vvieso aber,

wenn die Kranke doch in Noten componiren konnte —

?
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einem Clavierlelirer iibernommen, und siehe — jetzt brachte er

es in relativ kurzer Zeit nicht niir zu einer guten Fertigkeit

im Spiel sonclern auch im Tonurteil, so dass er sowol einzclne

Tone als die Klangbestandteile verschiedener Accorde richtig

und prompt zu benennen wusste. Wahrscheinlich lag hier ein

gutes Gelior vor, aber eine abnorm geriuge Muskel-Unterschieds-

empfindlicbkeit, was zwar auch seinem Clavier- vorzuglich aber

seinem Violiuspiel Eintrag thun musste.

ISIerkwiirdig friili konnen sich Muskelvorstellungen des Kehl-

kopfs mit Touen associiren. Dass Kinder, welclie spater gute musi-

kalische Fortschritte machen, eher singen als sprecben, scheint

ziemlicb haufig vorzukommen. Ein erst 9 Monate altes Mad-

cben soil bereits jeden Ton, der auf dem Clavier angegeben

wurde, ricbtig nacbgesungen baben.* Wenn dies auch jeden-

falls etwas hyperbolisch ausgedrlickt ist, so ist doch angesichts

der Nuancen der Stimme, mit welchen schon Sauglinge ver-

schiedenartige Gefiihle zuerst rein instinctiv, allmalig immer

melu' willkiirlich kundgeben, willkiirliches Trefifen absoluter

Tonhohen in so friiher Zeit nicht undenkbar. An meinem

eigeuen Knaben, der bisher nicht sonderliche Zeichen musika-

lischer Begabung oder Neigung gab, bemerkte ich gelegentlich

Folgendes. Im Alter von 9 Monaten sang er ofters zwei vol-

lig deutliche Tone im Intervall von nahezu einer Quarte oder

Quinte, aber stets in absteigender Richtung; auch wenn ich

durch Vorsingen aufsteigender Quinten ihn zur Nachahmung

in dieser Richtung zu bewegen suchte. Im 14. Monat aber

sang er regelmassig in der vorgesungenen Richtung nach, und

zwar die gleiche Anzahl Tone, nicht selten sogar die gleich-

namigen, nur in die zweigestrichene Octave transponirten Tone.

Einen Monat spater gab er ebenfalls ofters den Ton einer Tisch-

glocke und anderer Instrumente richtig wieder. Doch war ich

* K. F. Berlin bei Preyer, Seele des Kiudes, S. 57. Preyer

scheint mit Unrecht diese Leistung der seines eigenen Kindes, wenn

es einen Ton nicM richtig benennen konnte, durch ein ,,hingegen" nach-

zustellen. Es ist eine andere imd schwerere Aufgabe, einen Ton zu be-

nennen als ihn nachzusingen.
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uiclit iiberzeugt, dass es sicli um willkiirliches Treffen des Tones

handelte, da dasselbe doch niclit immer erfolgte und die posi-

tiven Falle Zufdlle sein koimten. Iiu Verlauf des zweiten Jalires

veiior sicli die Lust zmu Singen iiberliaupt. Als er aber we-

nige Tage Uber zwei Jabrc alt war, und ich zufallig auf der

Flote (einem ihm neuen Instrumente) den Ton a^ angab, sang

er denselben richtig nach, und zwar ohne Probiren genau ein-

setzend. Ebenso gleich nachher a^ g^ b^ Die Fahigkeit des

Nacbsingens war also zweifellos vorbanden. Aber seltsam bleibt,

wie sie sicb ohne eine gewisse Summo entsprecbender Erfabrun-

gen, probeweiser Tonnacbbildungen, entwickeln konnte. Wabr-

scbeinlicb batte die Beobacbtung und Nacbabmung des Tonfalls

beim Sprecben, welcbe das Kind scbon friib mit Lust und Ge-

scbick versucbte, dazu beigetragen.

Ein zweijahriges Kind sang, wie mir ein Sacbverstandiger

bericbtet, scbwer zu intonirende BEAHMs'scbe Lieder obno Be-

gleitung. Das 172Jabrige Tocbtercben des bekannten Compo-

nisten A. Dvorak singt gegenwiirtig nacb Aussage des Vaters

Liedmelodien mit Clavierbegleitung, z. B. eines seiner „mabri-

scben Lieder", in welcbem eine sebr klibne Modulation vor-

kommt; wobei es allerdings durcb das den Stimmpart mitspie-

lende Clavier unterstiitzt wird. Es ist dabei nicbt an die

absolute Tonbobe gebunden, sondern singt die Intervalle ebenso

ricbtig, aucb wenn das Ganze um einen Ton tiefer (bober) ge-

nommen wird. Als es erst ein Jabr alt war, begann es der

Wiirterin den Fatinitza-Marscb nacbzusingen. Die Intervalle

kamen bier nocb nicbt recbt kenntlicb beraus, aber sie wurden

offenbar intendirt; das Kind sang wenigstens binauf oder ber-

unter, je nacbdem die Melodie es verlangte. Zur Ausspracbe

des Textes ist es aber naturlich aucb jetzt nocb unfabig; es

substituirt demselben etlicbe Silben aus sehiem kleinen Spracb-

sebatze.

Die eigentlicben „Wunderkinder" produciren sicb gewobn-

licb am Clavier. Besondere Lebbaftigkeit und Genauigkeit der

Tonvorstellungen ist damit aber nicbt nacbgewiesen. Audi ein

Taubgeborener kann Clavierspiel erlernen; es braucben sicb
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nur die Gesichtsvorstellungcn der Tastcii uiid Noten mit deu

Muskelvorstelluiigeii zu associireii. Doch soil ein Wunderkind

neuerer Zeit, die dreijabrige Auguste Lehmann aus musikali-

scher Familie 1869 vor dem ZUriclier musikverstandigen Publi-

cum ausser einer DiABELLi'scben Sonatine und andorera aucb

eine eigene uiedlicbe Composition vorgetragen baben.*

Wie sicb die Fiibigkeit des Nacbsingens friib und unab-

biingig von anderen entwickelt, so bleibt sic aucb bei weit-

gebendem Verlust anderer Fabigkeiteu erbalten; sie findet sicb

namentlicb bei vielen Apbatiscben. „Ein solcber Kranker, der

nicbts mebr bervorbringen konnte als die Silbe tan, sang nocb

ganz gut die Marseillaise und die Parisienne, obue aber einen

anderen Text, als die in infinitum wiederbolte Silbe tan tan

tan u. s. f. zu Grunde zu legen (Behier)." „Aucb bei ange-

borenem oder erworbenem Idiotismus bleibt der Sinn fiir Musik,

ein gutes musikaliscbes Gebor und Gedacbtnis fiir Melodien

selbst da, wo die Spracbe feblt. Solcbe ,Melodientraller' ler-

uen in der Kegel weiter nicbts (Brandes)."**

Worin die Anlagen zur ricbtigen und genauen Coordina-

tion bestimmter Muskelvorstellungen mit bestimmten Tonen und

damit zum mittelbaren Toimrteil griinden, liisst sicb nur im

Allgemeinen vermuten. Keblkopfe beriibmter Sanger und San-

gerinnen bat kiirzlicb ein Wiener Arzt untersucbt und nicbts

Besonderes daran wabrgenommen. Aber in den Nervenkernen,

welcbe die Verbindung des Willenscentrums mit dem Keblkopf

und die Combination der Muskelfasern zu gemeinsamer Thatig-

keit berstellen, miissen angeborene Dififerenzen vorbanden sein,

die zu feinerer Beweglicbkeit und grosserer Muskelempfindlicb-

keit disponiren; ausserdem vielleicbt aucb Differenzen in den

Verbindungswegen zwiscben Ton- und Muskelcentren u. A. —
tJber die Anlagen binsicbtlicb des Tongefiibles, des neben

den Muskelempfindungen wicbtigsten mittelbaren Kriteriums,

* S. Bericht und Abbildung in „Uber Land imd Meer", 1869,

Nr. 46. Spater verlautete nichts weiter von dem Kinds.
** Aus KussMAUL, Die Storungen der Sprache, S. 64. 222.
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untersuchen wir im zweiten Teile, wo sicli audi frageii wird,

ob dieselben bei gleicher Qualitat und Starke der Empfiudungen

noch verscbieden sein konnen. Das Gediicbtnis fiir Tougefiihle

aber verbiilt sicb nicbt ebenso wio das fiir Muskolvorstellungen

zum Tongedachtnis. Die letzteren sind nur ausserlicb und in

abtrennbarer Weise, Tongefiible bingegen ganz unabtrennbar

und in innigster Weise an Tonvorstellungen gebunden. Darum
ist es nicht moglicb, sicb zuerst an gewisse Tongefiible zu erin-

nern und erst durcb diese auf die beziiglicben Tone selbst

fiibren zu lassen, ahnlicb wie dies mit Hilfe von Muskelvor-

stellungen gescbiebt. Das Gedacbtnis fiir Tongefiible unterstiitzt

nicbt das Tongedacbtnis sondern fjillt mit diesem zusammen.

Und so ist aucb die Individualitat beider eine und dieselbe.

Das Gleicbe gilt in Hinsicbt des Gedacbtnisses von alien mit-

telbaren Kriterien, die in analoger Art mit der Tonempfindung

verkniipft sind.

§ 14. Versucbsreiben iiber einzelne

Urteilsclassen.

Es soil bier iiber systematiscbe Versucbsreiben bericbtet

werden, welcbe beziiglicb der einzelnen in § 8 unterscbiedenen

Classen von Urteilen angestellt worden sind. Dies fiibrt von

selbst aucb zu allgemeineren Betracbtungen, besonders iiber die

Unterscbiedsempfindlicbkeit in verscbiedenen Regionen.

1. Zu den wicbtigsten Untersucbungen, welcbe bisber iiber

den Gegenstand dieses Abscbnittes publicirt wurden, geboren

die iiber Beurteilung der Gleicbbeit oder Ungleicbbeit

zweier obne erbeblicbe Pause aufeinanderfolgender Tone, m. a.

W. iiber ebenmerklicbe Tondifferenzen ; Untersucbungen von

Delezenne, Seebeck und zuletzt Preter. Letzterer fand*

durcb mebr als 1000 Einzelbestimmungeu an zwolf ausgesucb-

ten Beobacbtern, namentlicb dem in Tonvergleicbungen eminent

* Grenzen der Tonwahrnchmung (1876), S. 26 f. Daselbst sind auch

die friiheren Arbeiten ausgezogen.



iiber einzelne Urteilclassen. 297

geiibten Orgelbaucr unci Akustiker G. Appunn in Hanau, class

solche Personen die Tone von 500 und 500,3 sowie 1000 und

1000,5 Schwingungen in dor Secunde noch rcgelmassig untcr-

scheiden; moglichste Aufmerksamkeit und iiberhaupt moglichst

giinstige aussere und innere Bedingungen vorausgesetzt. Ob-

gleicb nun sowol tJbung als Aufmerksamkeit immer nocb einer

Steigerung fabig sind, so ist dieselbe docb in solcben Fallen

relativ ausserst gering und kann man von einem Maximum sub-

jectiver Zuverlassigkeit reden (§ 3 und 4). Darum lassen sicb

aucb die fiir die Unterscbeidungsfabigkeit erbaltenen Zablen als

proportional mit der Unterscbiedsempfindlicbkeit setzen. Peeyer

bat aber ferner nur solche Differenzen in Betracbt gezogen,

welcbe jedesmal erkannt wurden, also die obere Grenze jener

Zone von Werten, welcbe bei Versucben liber Unterscbieds-

empfindlicbkeit erbalten werden konnen. Derjenige Wert, wel-

cbem die letztere nicbt bios proportional sondern gleicb sein

wiirde, ist sonacb immer nocb etwas geringer als der von

Peeter erbaltene. Bei den pbysiologiscben Folgerungen, den

Vergleichungen mit der Feinbeit der Nervenfaserung etc. ist

dieser Umstand immerbin zu berllcksicbtigen, fiir unsre Zwecke

kommt er nicbt direct in Betracbt, da es sicb uns nur um

die Werte bandelt, denen die Unterscbiedsempfindlicbkeit pro-

portional ist und deren Veranderungen mit veranderter Ton-

region.

Methodiscli ist folgende Bemerkung Peeyee's (S. 29) nicht

ohne Interesse: „Es kommt nur ausserst selten vor, class ein Be-

obacliter (unter deu von P. eingefiihrten Umstanden) beim zwei-

mabgen Angeben eines und desselben Toues eine Uuterscbieds-

empfindung hat. Wenn man aber die Grenze der erkennbaren

Unterschiede finden will, kommt es vielmehr auf die Falle an, wo

zwei verschiedene Tone fiir identisch erklart werden, als auf die

Urteile, dass zwei Tone verschieden seien, scbon weil der Urtei-

lende sicb von vornherein in einer uugewohnliqhen Verfassung be-

findet, in der er vielmehr geneigt ist, die zwei Tone fiir verschie-

den zu erklaren als fur gleicb." Darum suchte Peetee die Grenze,

wo kein Identitatsurteil mehr vorkam. Vgl. oben S. 46—47 u, 50.
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Zimachst sieht man, um wie vieles grosser die Uuterschei-

tlungsfahigkeit fiir Tone ist, als man sie sicli gemeinliin vor-

stellt. So behauptete nocli Volkmae v. Volkmann: „Unser Ohr

percipirt beilaufig 10 Octaven, unterscheidet also mit Rlicksicht

auf die Vierteltone 280 Tonqualitiiten."* Die lOfache Zahl

diirfte nocli betrachtlicli hinter dor wahren zuriickbleiben; sind

ja, wenn wir zwischen 500 mid 1000 als durchsclmittliclie

Schwelle 0,4 nehmen, in dieser Einen Octave (h^— h^) iiber

1200 Tone unterscheidbar.

Pretee macbt aufmerksam, dass in dieser Lage nicbt nur

Vierteltone (Diesen) sondern auch die Kommata und Schismata,

von denen die alte Musiktheorie soviol sprach, gemass den obigen

Ergebnissen durcb das Ohr wahrnehmbar sind. Ob sie freilich

im Gedacbtnis behalten, wiedererkannt, im Singen und Spielen

getroffen werden konnen, wodurcb sie docb allein systematisch

in der Musik vervi^crtbar wiirden: das ist eine andere Frage,

auf die wir spater kommen.

Unter Hinzunahme frliherer von Delezenne und Seebeck

gemachter Beobaclitungen berechnet nun Pebyee folgende Ta-

belle:

Schwiagungs- Ebenmerkliclie Absolute Relative

zahlen Differenz Unt.-Empf. Uut.-Empf.

n d a E
Delezenne 120 (B) 0,418 2,39 287

Seebeck 440 (a^) 0,363 2,75 1212

Pkeyer f 500 (h^) 0,300 3,33 1666

Appunn u. a. 1 1000 (li2) 0,500 2,00 2000

Hiebci ist a der reciproke Wert von d und E = n:d.** Den

Schwingungszablen sind hier noch die Namen der beziiglichen

Tone beigefiigt.

* Lehrbuch der Psychologic II (1875), S. 230. Eiii anderer neuerer

Psychologe halt gar den Halbton fiir die ebcnmerkliche Diflferenz. An-

sichten, die man auch vor Delezenne und Preyer leicht als falsch

hatte erkennen konnen.

** Man kann, wie Fechner«E1. I, 49 bei der Einfiihruug des Be-

griffes der relativen Unterschiedsempfindlichkeit hervorhob, dieselbe durch

den Quotienten der Reize definiren, die eben verschiedene Empfindungen
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Fiir die absolute Unterschiedsempfindlichkeit er-

gibt sicb bieraus, dass sie von der Tiefe bis beiliiufig zur Mitte

der musikaliscb gobraiicbteii Tonreibe (Claviertastatur) zu-,

dann wieder abuimmt. Fiir die relative Unterscbieds-

empfindlicbkeit aber, dass sie bis zur dreigestricbencn Oc-

tave, so weit also diese Untersucbuugen iiberliaupt reicbon,

einfacb zunimmt; dass somit das WEBER-FECHNER'scbe Ge-

setz, Constanz der relativen Unterscbiedsempfindlicbkeit, fiir

Touqualitaten nicbt zutrifft. Neimt man Intervall das Verbiilt-

nis zweier Tone in Scbwingungszablen (freilicb uur eine aritb-

metiscbe Definition), so kann man sagen: es geben von der

Tiefe bis zur dreigestricbenen Octave Tone von immer kleine-

rem Intervall nocb verscbiedene Empfindungen.

Gegeu Preter's Versuchs-, Berecbnungs- und Scblussweise

warden von G. E. MItller, Wundt und Fechner Bedenken er-

hobeu. Gegen Muller (Z. Grdl. d. Psych. S. 290) hat sich Preyer

selbst verteidigt (Akust. Unt. S. 65). Der wesentlichste Emwand,

dass namlich Preyer unzulassiger Weise die friiheren Beobach-

tungen Delezenne's mit den seinigen zusammengereiht babe, wiirde

wol nur dann erhebliche Bedeutung haben, wenn die verschiedenen

Urteilspersonen voraussetzlich von betrachtUch verschiedener sub-

jectiver Zuverlassigkeit oder Sinnesempfindlichkeit gewesen waren,

was bei musikaliscb und akustisch hervorragend Begabten nicht

anzunehmen ist. Auch Preyer's Personen stimmten ja uberein.

Wundt (I, 396, 398) halt Versuche an Ungeiibten fiir ange-

messener. Preyer hat seiche nicht verabsaumt: er fand, dass Un-

goiibte Differenzen von 16 Schwingungen in der Kegion c— c^,

seiche von 8 Schwingungen zwischen c und c^ jedesmal erkaunten,

wahrend in der Gegend des c^ bei letzterer Differenz schon ein-

zelne unrichtige Urteile vorkamen (Grenz. d. T. S. 28, mit Tonen

von Metallzungen) — woraus wieder hervorzugehen scheint, dass

geben: — , bei Tonen —;

—

-: aber auch durch -, , bei Tonen —
.

r' n-fcl' r— r d

Der letztere Ausdruck wird jetzt zumeist beniitzt und ist auch im

obigen Falle fiir die Rechnung bequemer; in anderen Fallen empfiehlt

sich der erstere (Fechner, Rev. 397 f. „VerhaltuisschweIle").
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die absolute UnterscMedsempfindlichkeit von der Mitte gegen die

Hobe etwas abnimmt uud die relative bis etwa gegen c^ zunimmt.

Aber wol mit Recbt bat Pebyer diese Versucbe nicbt systematiscb

fortgefiihrt, da zu Urteilen liber ebenmerklicbe Unterscbiede Un-

geubte iiberbaupt wenig braucbbar sind. Hingegen werden wir

weiter unten Versucbe an Ungeiibten erwabnen, welcbe von an-

derer Fragestellung ausgebend zu wahrscbeinlichen Scblussen auf

die Unterscbiedsempfindlicbkeit fiibren und die PEEYEE'scben Er-

gebnisse bestatigen.

Fechnee, der die Beweiskraft der PsEYEE'scben Untersuchun-

gen zuerst anerkannte*, tritt zwar auch jetzt den obigen Einwan-

den nicbt bei, versucbt aber selbst einen anderen Ausweg, um das

WEBEE'scbe Gesetz constanter relativer Unterscbiedsempfindlicbkeit

bei Tonqualitaten zu balten.** Peeyee babe gezeigt, dass dasselbe

Intervall in einer Region merklicb, in einer anderen unmerklicb

sei. Nun ricbte sicb aber das Obr bei musikaliscben Intervallen

nicbt so sebr nacb der Distanz als nacb gemeinsamen oder nicbt

gemeinsamen Obertonen. Bei eigentlicben Distanzurteilen wurde

sicb vielleicht ergeben, dass die Starke einen Einfluss babe, den

sie bei Intervallurteilen nicbt bat; und so konfite sicb bei ent-

sprecbenden Starkeverbaltnissen der Tone das WEBEE'scbe Gesetz

docb fiir Tonqualitaten bestatigen.

Hier muss man aber sageu, dass zur Verteidigung einer blossen

Moglichkeit obendrein ein Strobbalm ergriffen Avorden ist. Es ban-

delt sicb ja bei solcben Versucben gar nicbt um musikaliscbe In-

tervalle. Die Tone von 1000 und 1000,5 Scbwingungen bilden kcin

solcbes. Weder sie nocb die innerbalb dieser Grenze gelegenen

nicbt mebr unterscbiedenen Tone baben Obertone unter sicb ge-

meinsam. Dieser Umstand gibt also nicbt den Ausscblag. tJbrigens

verstebt sicb, dass der Versucbende die Tonstiirke so gleicb wie

moglicb nimmt und dass die iibrigbleibenden Ungleicbbeiten bei

grossen Urteilsreiben sicb compensiren. Vgl. aucb oben S. 238.

Die Versucbe Preyer's und seiner Vorgauger geben aucb

* In Sachen d. Ps., S. 168.

** Revision, S. 173. Die etwas schwcr verstaudliche Deduction

Fechner's glaube ich oben fasslicher, docb trcu wiederzugeben.
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fur die physiologische Theoric der Tonempfindungen wert-

volle Anhaltspuncte. Wenn fiir jedeii Ton eiii besonderer End-

apparat im Ohre existirt, so darf die Zahl dieser Teilcheii jeden-

falls nicht kleiuer seiu als die der eben unterscheidbaren Tone.

Helimholtz (242) vergleicht darum die PREYER'schen Ergebnissc

mit der Zahl der ausseren CoRTi'scben Pfeiler, die auf 4500 ge-

schatzt werdenj Hensen (Hermann's Haudb. Ill, 2, S. 115) zieht

die ausseren Horzellen in Betracht, deren Zahl auf etwa 18000

augegeben wird. Letzterer hat sich aber bei der Berechnung der

unterscheidbaren Empfiadungen selbst stark verrechnet, indem er

als von Preyer ermittelte Unterschiedsschwelle statt 0,5 (bez. 0,3)

vielmehr 0,05 Schwingungen ansetzt und daher schon fur die drei

mittleren Octaven 16000 Elemente notig findet. Nehmen wir nach

Anleitung der Tabelle zwischen c und c^ 0,4 Schwingungen als

durchschnittliche Schwelle an, so ergeben sich innerhalb dieses

Kaumes beilaufig 2300 unterscheidbare Empfindungen. Ausserhalb

desselben ist die absolute Unterscheidungsfahigkeit iiberhaupt noch

nicht untersucht; die Gesammtzahl der unterscheidbaren Empfin-

dungen lasst sich also nicht mit einiger Bestimmtheit angeben. Da

aber jedenfalls gegen die Grenzen des Tonreiches die Unterschei-

dungsfahigkeit und ebenso die Unterschiedsempfindlichkeit abnimmt,

so hat man einstweilen keinen Grund, die Lehre von der Percep-

tion besonderer Tone durch besondere Teilchen von dieser Seite

her zu bezweifeln oder durch Hilfshypothesen zu erganzen. In

keinem Falle diirfte die von Helmholtz selbst fiir solche Even-

tualitat augedeutete und von Hensen in Folge seines obigen Rech-

nungsergebnisses aufgenommene Idee, dass Tone, die zwischen zwei

Elemente fallen, durch Vergleichung der Erregungsstarke dieser

Elemente unterschieden wiirden, dahin verstanden werden, dass

jedes Element seine Empfindung und die Vergleichung dieser Em-

pfindungen eine Zwischenempfindung gabe, denn dies w^are psycho-

logisch undenkbar.

2. Stimmversuche (Urteile iiber Gleicbbeit und Ungleich-

heit nacli activer Methode) sind in grosserer Ausdehnung nocb

iiicbt systematiscb angestellt; docb lasst sicb vorausseben, dass

sie insofern wenigstens das Vorige bestiitigen wiirden, als sich
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von der Tiefe bis zur Mitte der musikalischen Tonreihe oder

nocli etwas dariiber hinaus die Felilcr verringern wiirden. In

Studentenjabren babe icb ofters mein Clavier selbst gestimmt

und fand immer in der Tiefe weit grossere Scbwierigkeiten als

in der Hobe, die drei bez. zwei Saiten, welcbe zu einer Taste

geboren, beim successiven Zupfen so zusammen zu stimmen,

dass sie dann aucb beim gleichzeitigen Anscblag mit der Taste

iibereinstimmten. Das Urteil bedurfte langerer Zeit und kam

aucb dann nicbt immer zu derselben Bestimmtheit. Und dies

gilt nicht etwa nur beziiglicb der aussersten Grenzregion son-

dern aucb nocb fiir die grosse Octave. Fragt man die Ver-

treter verscbiedener Instrumente, so mag es wol gescbeben,

dass ein auf seine Wiirde baltender Contrabassist eben so leicbt

und vollkommen rein zu stimmen bebauptet, wie der Violinist.

Aber objectiv die Sacbe ansebend wird er docb nur den An-

sprucb erbeben, dass er fiir sein und der Horer Bediirfnis das

Instrument in gleicber Zeit eben so geniigend stimme, wie jener:

weil eben eine Differenz von beispielswoise ^/g Ton, die bei sei-

nem primgeigenden Collegen scbon auffallen konnte, bier un-

merklicb ist. Sie gibt sicb nur beim Zusammenspiel mebrerer

Basse durcb kraftige Scbwebungen kund, und aucb da nur bei

langerer Dauer der Tone; dieselben „raufen sicb" dann, wie einer

dies drastiscb ausdriickte. Herr Prof. Sladek, Lebrer des

Contrabasses am biesigen Conservatorium , sagt mir, dass man

die Saiten dieses Instrumentes (EjAiDG) mit Hilfe der Flageo-

lettone zu stimmen pflege, und zwar so:

a — Flag, von D, gestimmt nacb der bocbsten Cello-Saite,

A — Flag, von A^, gestimmt nacb a,

E — Flag, von Ej, gestimmt nacb e. Flag, von A^,

d — Flag, von G, gestimmt nacb d. Flag, von D.

Man siebt, wie auf diese Art durcb Vermittelung boberer Tone

alle Saiten gestimmt werden (wenn das Flag, rein ist, ist es

aucb die ganze Saite; abgeseben natiirlich von Ungleicbbeiten

in der Dicke, die dem Ton an sicb scbon etwas Unreines geben).

Das Stimmen der Saiten durcb ihre Grundtone, ausserte Herr

Sladek, wiirde zu sehr aufhalten, die Tone seien zu unbe-
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stimmt, das Ohr nehme sie nicht so rasch auf und konnc sie

nicht sogleich imterscliciden.*

Ich will hier ciiien Stimmversucli erwahnen, der zwar

nicht auf verscliiedene Regionen ausgedehiit wurde, aber fiir

die Theorie der activen Methode und insofern fiir zukiinftige

Versuche eiuiges Interesse bietet. Der um die Reinstimmuiig

der Tasteninstrumente hoclwerdiente Scheiblek, sagt einmal:

„Niemand wird behaupten, 12 Saiten einer Aeolsharfe in voll-

kommenem Unisono stimmen zu konnen, wemi er die zweite

nacli der ersten, die dritte nach der zweiten, die vierte nach

der dritten etc. bis endlich die zwolfte nach der elften stimmen

muss. Unter einer Million von Versuchen wird keiner ge-

lingen."** Dies leuchtet nicbt ohne Weiteres ein; die Fehler-

quellen konnten sicb, wenn nicbt ganzlicb, docb insoweit die

Wage halten, dass die letzte Saite immer nocb keine merklicbe

Differenz von der ersten batte. Es liegt also die Voraussetzung

zu Grunde, dass beim Stimmen irgend ein nicht ganz unbe-

trachtlicher constanter Fehler begaugen werde. Und wie es

scheint, hat der tonerfahrene Krefelder Fabrikant Recht, Ich

suchte 15 Darmsaiten von annahernd gleicher Dicke in dieser

Weise gleichzustimmen. Fine davon befand sich langst auf der

Violine als a^- Saite, behielt also ihre Hohe vom Anfang bis

Ende des Versuches, der nur 2—3 ]\Iinuten dauerte, so gut

wie vollig bei. Die anderen, welche auf 5 Geigen und Violen

aufgezogen und ebenfalls schon gebraucht waren, wurden vor

dem Versuche bereits annahernd auf dieselbe Hohe gestimmt

'* Ein zu Spassen geneigter Bratschist, mit welcliem ich iiber die

geringere Empfindliclikeit fur tiefe Tone gesproclien liatte, erzahlte mir

bald darauf, dass er einem Contrabassisten des Orchesters eine Saite

heimlich um mehrere Wirbeldrebungen hinaufgescbraubt und dieser es

erst nach geraumer Zeit wahrend des Spielens bemerkt habe.

** Scheibler's Schriften iiber musikalische und physikalische Ton-

messung. Krefeld 1838. Darin: Uber mathematische Stimmung, Tem-

peraturen und Orgelstimmung § 10. Eine merkwurdiger Weise fast gleich-

lautende Stelle, die doch Scheibler kaum gekannt hat, citirt Ambros

(I, 444) aus des Bacchius Introductio, ed. Bellermann. In der Meibom'-

schen Ausgabe des Bacchius findet sich die Stelle nicht.
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(mit Differenzen vou etwa ^j^ Ton), damit nicht das Reinstim-

men zu lang aufhalte und Verwirrung des Urteils eintrete, Icli

stimmte nuu die Reihe durch, ohne dabei den Bogen zu be-

niitzen; anfangend mit der zuerst genannten Saite, und jede

gestimmte Saite nocli einmal mit dem Finger zupfend, um den

Ton als Ausgangspunct fiir die nachstfolgende mir eiuzupragen.

Die Bedingungen des Stimmens sind hier sehr viel ungiinstiger

als gewolmlich, wo die Saiten, und zwar gleichzeitig miteinan-

der, gestriclien werden. Schliesslich die fiinfzehnte Saite mit

der ersten vergleicliend, fand icli sie um ein Weniges, aber doch

schon weit iibermerklicli zu lioch. Die Differenz betrug nach

meiner Scbatzung zwiscben ^/g und ^/^ Ton. Eine solcbe wUrde

ich von einer Saite direct zur anderen in dieser Region nie

passiren lassen. Das gleicbe Ergebnis zeigte sicli bei einer

zweiten und dritten Ausfiibrung des Versucbes. Es scbeint

also in diesen Fallen eine Tendeuz zu besteben, den zweiten

Ton zu niedrig zu scbatzen. Dieselbe mag jedocb einen spe-

ciellen Grund baben. Der Violinspieler flircbtet, wenn er aucb

keinen Unterscbied mebr iinden kanu, docb eine unmerkHcbe

Differenz nacb der tieferen Ricbtung mebr als nacb der bobe-

ren, da die Saite docb notwendig nacbber um ein Minimum

nacbgibt. Durcb dieses Gefiibl wird denn aucb, wie es scbeint,

das Urteil liber die bereits vorbandene Hobe unwillkiirlicb und

gewobnbeitsmassig beeinflusst. Durcb Vervielfaltigung wird der

im einzelnen Falle unmerklicbe Betrag merklicb. Vielleicbt

bangt damit aucb teilweise der Umstand zusammeu, dass die

Scbwinguugszabl des a^ in nicbt ganz zwei Jabrbunderten um

mebr als 50 Scbwingungcn d. i. mebr als einen ganzen Ton

gestiegen ist, bis sie durcb Ubereinkunft fixirt wurde; obgleicb

dieses Steigen wol aucb nocb andere Griinde hat, namentbcb

die bellere glanzendere Farbe bobergestimmter Instrumente

(Solisten auf dem Contrabass pflegen denselben sogar um einen

Ganzton bober zu stimmen und sich die Noten entsprecbend

um einen Ton tiefer zu scbreiben).

Nebmen wir an, dass der Febler im Ganzen ^/g Ton be-

trug und dass or sicb auf jeden der 14 Einzelstimmversucbe



iibcr einzelne Urteilsclassen. 305

gleichmassig verteilte (freilich ctwas willkiirliche Annahmen), so

kommt auf jeden eiu Fehler von ^/g Schwinguug. Bei Preyee's

Versuchen betrug er ^/g. Dass er bei activer Metliode grosser

sei, ist nur zu erwarten (§ 3); zumal wenn statt constant klin-

gender Metallzungen rascli verkliugende gezupfte Saiten die

Tonquelle bilden.

Auch das Treffen eines gegebenen Tones durcli den Sanger

ist ein Gleicbstimmen seines Instrumentes mit jenem. Aber

Erfabrungen in diescr Hinsicbt konnen nicbt als Mass der Ge-

borsempfindlicbkeit an sicb, sondern nur derselben in Verbin-

dung mit der Muskelfertigkeit dienen (s. KlIinder's Versucbc

und Anderes oben S. 162 f.).

3. Urteile liber absolute Tonhohe konnen nur von tiicb-

tigen Musikern und aucb von diesen nicbt immer mit erbeb-

licber Zuverlassigkeit erbalten werden. Alles bangt bier ab

von der tJbung, vom Gedacbtnis, eben damit aber aucb von

einem individuellen Coefficienten. Wie scbon erwabnt, kommen

nicbt wenige Musiker (selbst ein renommirter Musikdirector ge-

stand es mir) in Verlegenbeit, isolirte Tone, bei denen also

alle sonstigen Hilfsmittel zur Bestimmung der Hobe (Intervalle,

Klangfarbe freier Saiten etc.) binwegfallen, ricbtig zu benennen.

Urteilsreiben dariiber babe icb von vier Personen notirt: von

Hrn. David Popper, dem beriibmten Cellovirtuosen und Com-

ponisten, Hrn. Dr. Schenkl (s. § 9), dem vorbin erwabnten

Contrabassisten Hrn. Prof. Sladek und mir selbst. Hr. Schenkl

und icb spielen Violine; alle vier Personen neben ibren Streicb-

instrumenten Clavier, Hr. Popper gut, die iibrigen nur fiir den

Privatgebraucb. Das Clavier, und zwar in der Kegel (Reibe 4

bis 14) das eigene des Urteilenden, wurde als Versucbsinstru-

ment beuutzt. Ehe icb die Tabelle anfiibre, will icb Wabr-

uebmungen allgemeinerer Art bervorbeben.

Hr. Schenkl und icb glaubteu, da uns beim Horen neuer

Stiicke sofort und wabrend des ganzen Verlaufes die jewei-

lige Tonart gegenwartig zu sein pflegt, unsrer Sacbe so gut

wie sicber zu sein und waren nicbt wenig erstaunt, uns gleicb-

sam in der Luft scbwebend zu finden; ein Gefiibl, das aucb

Stnmpf, Tonpsychologie. I. 20
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Hr. Sladek von selbst mit eben diesen Worten beschrieb. Man
steht dem Ton, dessen Hohe zu bestimmen unter den unge-

wohnten Versuclisumstanden nicbt gelingen will, wie einer gauz

neuen fremdartigen Erscbeinung gegenliber; sogar die Klang-

farbe meines eigenen Claviers schien mir ofters unbckannt. Ich

glaubte micb kaum je in einer so wunderlicben Unklarbeit be-

funden zu babon. OfFenbar ist der plotzliche Wegfall jeder

bestimmten Auffassung scbuld, mit der sonst unwillkiirlicb in

Folge des musikaliscben Zusammenbanges Tone umkleidet sind.

Man hort den Ton beinabe so, wie man ibn vor aller Erfab-

rung liorte. Mindestens das Interesse ist sonst durcb das In-

tervall, den Accord oder bei isolirten Tonen im Leben durcb

das, wofiir sie als Zeicben dienen, absorbirt und fiillt das Be-

wusstsein aus; meist ist aucb speciell die absolute Hobe der

Tone dem Bewusstsehi des erfabrenen Musikers gegenwartig,

da es fast immer mebrfacbe Anbaltspuncte gibt, sowol im suc-

cessiven als gleicbzeitigen Zusammenbang. Icb babe mir ofters

ganz frei, ohne vorlier nur an Musik zu denken, vollgriflige

Accorde angeben lassen und die Tonart, aucb wenn sie zu den

weniger gebriiucblicben gehorte, ausnabmslos sogleich erkannt

(As dur, Fis d., G m., D m,, A d., F m., C m., B m., Cis m. u. s. w.).

Die vielen gleicbzeitigen Tone verwirren bier nicbt, wie man

glauben konnte, das Urteil sondern erleicbtern es, indem, wenn

aucb nur einer derselben erkannt wird, vermoge des Intervall-

urteils die anderen momentau damit gegeben sind. Bei mir

diirfte namentlicb die Sicberbeit in der Erkenntnis mittlerer

Tone den Ausscblag geben.

Auf der anderen Seite bat sicli aber bei den Versucben

aucb klar berausgestellt, dass das absolute Tonurteil keines-

wegs ganzlich auf das Intervallurteil angewiesen ist.

(Valentin ob. S. 139.) Ich teilte friiber selbst diese Meinung,

und glaubte spater wenigstens, dass Versucbe bieriiber stets un-

rein bleiben miissten, indem man das Intervallurteil nicbt ganz

wiirde absondern konnen, da wabrond der Versucbspausen zwar

der vorangebende Ton, aber nicbt das dem Musiker stets dispo-

nible a^ vergessen werden konne. Aber es ist etwas anderes:
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vergesscii worden und: augeiiblicklicli uiclit reproducirt werdeii.

Und selbst die augcnblickliche Gegenwart dos Orientirungs-

toiies im Bewusstseiu ist vom Bemerken des Intervalles und

der Determination des Urteils durch dasselbe nocb zu unter-

scbeiden. Wir sind uns alle klar gewesen, dass Intervallurteile

sidi bei der Anstellungsweise der Versucbe nur ausnahmsweise

cinmiscbten; und wo es der Fall war, macbte es sicb fiir das

Bewusstsein meist deutlich merkbar. Icli ersucbte fortwabrend,

solcbe Falle anzugeben, und stricb sie aus der Reibe. Nur bei

Hi'n. Popper konnten einige Falle von Intervallurteileu steben

gebliebeu sein. Denn die ausserordentlicbe Scbiielligkeit, mit

welcber sein Urteil der Empfindung folgte, lasst es moglicb

erscbeinen, dass die nacbtraglicbe Selbstbesinnung ein statt-

gefundenes Intervallurteil nicbt mebr zum Bewusstsein bracbte.

Hr. Popper kam einmal selbst auf diese Vermutung, indem er

dariiber reflectirte, warum er wol nacb einem ricbtig benannten

F den zunacbst angegebenen und ebenfalls ricbtig erkannten

Ton als as^ und nicbt etwa als gis^ bezeicbnete, welcbe Tone

docb auf dem Clavier zusammenfallen. Die erstere Benennung

scbliesst eine directe Verwandtscbaft des geborten Tons zu F
ein; und so ware es moglicb, dass diese Beziebung mitgedacbt

wurde. Icb bemerkte dann aucb in einem spateren Falle, dass

ein nacb b^ angegebener Ton analog nicbt dis^ sondern es^

genannt wurde. Docb sind diese Falle mitgerecbnet, da die

eine und andere Benennung an sicb gleicb berecbtigt ist und

die Bevorzugung im einzelnen Falle audi andere Ursacben baben

kann (z. B. kommt Dis musikaliscb durcbscbnittlicb wol selte-

ner vor als Es).

Zur moglicbsten Vermeidung von Intervallurteileu wurden

die aufeinanderfolgenden Tone nicbt der gleicben Region ent-

nommen, sondern moglicbst grosse Spriinge gemacbt, docb keine

Octavenspriinge (welcbe sofort unwillklirlicb bemerkt werden),

iiberbaupt in keinem der gewobnlicberen Intervalle, sondern im

Tritonus, grosser Septime u. dgl. Ferner wurden stets Pausen

eingescbaltet und meist mit Gespriicb ausgefiillt. Ofters fragte

icb, nacbdem die Bestimmung gegebeu war, nacb dem Intervall

20*
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des Tones zum vorigen: meist konnte dann der vorige Ton

iiberhaupt niclit mehr reproducirt werden oder es war doch

eine naclitragliche besondere Uberlegung erforderlich, Audi

war vielfach zu bemerken, dass nacli einem falsch bestimmten

Ton der folgeude ricbtig bestimmt wurde und umgekebrt: ware

die Erkenntnis des Intervalls massgebend gewesen, so hatte

eine falsche Bestimmung weitere falscbe, eine richtige weitere

richtige nach sicb ziehen miissen. Man kann iiberhaupt vom

Intervallurteil nur dann Hilfe erwarten, wenn man iiber die

Hobe des vorigen Tons und iiber das Intervall selbst vollig

klar ist, ausserdem muss man fiirchten, erst recbt irre geleitet

zu werden; und so sucbt man sich lieber von vornberein in

die specifiscbe Qualitat des neueu Tons zu vertiefen, ibn aus

derselben beraus zu beurteilen. Durcb diese bocbst intensive

Aufmerksamkeit auf den Ton selbst wird der vorige und das

Intervall fast immer in den Hintergrund gedriingt und die

Wabrnebmung des letzteren verbindort. Aucb der Wille kann

biebei viel tbun. Ferner verbalten sicb die Individuen ver-

schieden; bei Hrn. Freyer (§ 9) scbien die Ablosung des In-

tervallurteils weniger zu gelingen, wesbalb ich ibn nicbt zu

diesen Versucben gebeten babe. Bei mir selbst greift es sofort

ein, wenn der erste Ton aus der Mitte genommen und dann

obne grossere Pauson, als zur Antwort uotig, weitere Tone an-

gegeben werden. In solcbem Falle bin icb denn aucb beinabe

absolut sicber. Werde ich aber in der Reibe durcb irgend

einen Umstand gestort, sodass das Intervallurteil don Dienst

versagt, so muss icb den Ton neu angeben lassen und die Auf-

merksamkeit ganz auf seine eigentiimlicbe Qualitat concentriren.

Aucb Transposition eines Tones in eine bobere oder tie-

fere Octave (etwa in die Mitte) wird in der Kegel nicbt zu

Hilfc genommen, wie wir beobacbtcten und sicb aucb an den

Ergcbnissen zeigt: denn sonst wiirde z. B. bei mir Hobe und

Tiefe viol sicberor soin miissen als es der Fall ist. Hr. Schenkl

gab besonders an, dass er eine tiefere oder bobere Octave erst

willkiirlicli reproduciren mlisse, von selbst finde sicb die Vor-

stellung nicbt ein.
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Wegen tier erforderliclien grosseii Concentration ist die

augenblickliche Nervenstimmung auf solche Urteile von ausser-

ordentlichem Einfluss. NatUrlich ist aucb die Klangfarbe und

die Stimmung des Instrumcntes im Verhaltnis zur gewohnteu

wesentlicb. So war Hr. Schenkl nicbt im Stande, tiefe Fla-

scbentone zu erkennen; Hr. Feeter nur mit Hilfe inneren Sin-

gens (welcbes sonst bei diesen Versucben nacb allgemeiner be-

stimmter Aussage nicbt benlltzt wiirde). Hinsicbtlicb der Stim-

mung tbun sebr kleine Differenzen dem Urteil keinen Eintrag,

weil es ja uberbaupt nur darauf ankommt, den Ton zu nennen,

mit welcbem der vorliegende die grosste AbnHcbkeit besitzt

(§ 2). Nun sind allerdings aucb die Instrumente, von denen

man sicb das Bild eines Tones abstrabirt und gemerkt bat,

keineswegs identiscb gestimmt. Aber es bat sicb docb von den

einzelnen Tonen in Folgo der jetzt am baufigsten geborten

Stimmung ein bei erfebrenen Musikern sebr fest ausgepragtes

Bild etabbrt.

Wir besannen uns ungleicb lange; Hr. Popper gar nicbt,

Hr. Schenkl fast gar nicbt, Hr. Sladek am langsten. Bei

mir war die Besinnungszeit nacb den Regionen sebr verscbie-

den; in der Mitte bedurfte icb keiner tJberlegung. Es wurde

von letzteren dreien besonders Ein Moment bemorkt, von dem

an jede weitere Besinnung frucbtlos war. Offenbar concurriren

zwei Bedingungen, deren eine bis zu einem gewissen Puncte

sicb in giinstigem Sinn, deren andere sicb von Anfang an in

ungiinstigem verandert, selbst aber wieder von der ersten mit-

bedingt ist. Die Aufmerksamkeit braucbt eine gewisse Zeit, um
sicb dem Eindruck s. z. s. zu accommodiren, um ibr Maximum

zu erreicben. Wabrend dieser Zeit nimmt das Tonbild an Leb-

baftigkeit im Bewusstsein ab, wenn aucb die Aufmerksamkeit

entgegenwirkt; und das bios reproducirte Bild besitzt nicbt

mehr die sinnlicbe Lebbaftigkeit des im unmittelbaren Bewusst-

sein vorbandenen. Gewiss sind beide Processe absolut und rela-

tiv zu einander bei Verscbiedenen verscbieden.

Hrn. Schenkl und mir ist bei der Benennung eines Cla-

viertones die entsprecbende Taste in der Vorstellung gegen-



310 § 14. Yersuchsreihen

wiirtig. Durch diese Ankniipfung an ein raumliclies Object wird

die Tonvorstellung concreter, aber das Urteil naturlicb nicbt

crleichtert; sie stellt sicb mit dem Urteil zugleicb ein.

Die Ziffern der folgenden Tafel geben das Verbaltnis der

ricbtigen Urteile zur jeweiligen Gesammtzabl. Die Reihen 1)

bis 4) stammen von Hrn. Schenkl, 5)— 7) von Hrn. Sladek,

8)—13) von mir, 14) von Hrn. Poppee. Die Tone wurden in

der Tiefe bei 1)—9) zwiscben Cis^ und H^ genommen, in der

Mitte von g— es^ in der Hobe von fis^—a^ und zwar immer

dieselben. In so ungleicber Aiisdebnung nahm icb die Regio-

nen, weil sie mir ungefahr in diesem Umfang die Tone zu ent-

balten scbienen, die in der Musik als ausgesprocben tiefe, mitt-

lere, bobe angeseben werden. In den letzten fiinf Reiben 10)

bis 14) wurden aber die Regionen musikaliscb gleicb gross, jede

im Umfang einer Octave, genommen: Tiefe von C^—Hj^, Mitte

a—gis^ Hobe g^—fis^. Die Anderung betrifft wesentlicb die

Mitte; nacb dem Zeugnis der Tabelle ist indes kein erbeb-

licber Einfluss dieser Anderung anzunebmen, vgl. 8) und 9)

mit 10) und 11) sub M. In den letzten fiinf Reiben wurden

alle Tasten der bez. Region je einmal angescblagen , nur eine

zweimal, auf dass nicbt etwa durch Exclusionsscbluss aus den

bereits dagewesenen Tonen das Urteil flir die ilbrigen erleicb-

tert wiirde.

Sch.

SI.
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melir oder weniger fehlgriffen: diese wiirdon abor erstenfalls

iiicht als falsche gereclinet, weil der Irrtnm hier offenbar ent-

wedor nur die zusammengesetzte Ahnlichkeit betraf (§ 5), nicht

die einfache der Grundtono, auf die es uns hier ankommt, oder,

was iioch wahrscheinlicbcr ist und sicb oft direct constatiren

liess, nur auf einer Verwechseluiig der fUr die Octaven einge-

fiihrten Benennungen beruhte. Denn diese akustischen Aus-

driicke cS c^ u. s. w. sind Musikern wenig gelaufig. Herrn

Popper fragte ich darum gar nicht nach der Octave, sondern

nur nach dem Namen des Tones, zumal er evident unfahig war,

sich um grossere Distanzen zu irren. Die drei Fehler, welche

unter 39 Urteilen vorkamen, bestanden in der Verwechsehmg

von Ej und Fisj mit F^ und von fis'^ mit f^.

Betrachten wir die Reihen in Bezug auf etwa erkennbare

Einfllisse. Hrn. Schenkl's Reihen sind unter sich sehr gleichmas-

sig; die einzige grossere Abweichung bei 4) in der Hohe erklarte

er selbst aus Ermlidung durch die vorangegaugene Ordinations-

stunde. Auch Hr. Sladek war bei 6) durch Berufsthatigkeit

ermiidet. Das Gleiche gilt bei mir von der Reihe 8). Eine

andere, die 9te, wurde von mir abgegeben, nachdem ich zwei

Monate hindurch wahrend einer Reiso mich activ und passiv

der Musik enthalten. Ich woUte daran sehen, in wie weit das

einmal erworbene Gediichtnis ohne fortgesetzte Auregung nach-

hiilt. Die vier Reihen 10)— 13) sind unter moglichst gleichen

Umstanden abgegeben, nach einem Wintersemester, in welchem

ich taglich ein paar Minuten am Clavier zu moduliren pflegte,

soust aber wenig und seit einigen Tagen sowie wahrend der

Versuchswoche keine Musik horte. Diese Reihen, durch jo

1—2 Tage getrennt, mit gleichen Gesammtzahlen in alien Re-

gionen, stimmen denn auch in den Ergebnissen wol tiberein,

nur ist die dritte in alien Regionen aus einem unerkennbaren

Grunde etwas schlechter, die letzte in der Tiefe bedeutend

besser. Hier war offenbar Ubung eingetreten. Ich glaube, dass

durch Fortsetzung das Urteil in den iiusseren Regionen zu

gleicher Sicherheit wie in der Mitte gebracht werden konnte.

Vergleicht man mit diesen vier Reihen die 8te und 9te, so
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zeigen sich diese iiur iii der Holie schlechter, wahrend in der

Mitte das Urteil sowol bei starker Ermiidung als nach der

langen vollstandigen tjbuugspause so sicher war wie immer.

Wie also der Fortscliritt der tJbung da am deutlichsteu ist,

wo sie vorlier am wenigsten vorlianden, so ist ilir Schwindeii

am weuigsten da erkennbar, wo sie den liochsten Grad er-

reicht hatte.

Hr. PoppEE geuiesst von jeher unter seinen Bekannten in

der fraglicben Hinsiclit den Riif der Uufohlbarkeit. In der

That kann man die iiusserst seltenen und minimalen Felilurteile

einer augenblicklicben Zerstreutheit zurechnen, die bei einer

durch eine Stunde fortgesetzten Versuchsreihe kaum gauz zu

vermeiden ist; und ganz sicber wiirden aiich diese wenigen

wegfallen, wenn dem lutervallurteil der Spielraum gelassen

wiirde, den es in der praktiscben Musik jederzeit besitzt. In

wie weit diese erstaunlicbe Fertigkeit in der unausgesetzten

musikaliscben Bescbaftigung und einer gewobnbeitsmassigen Auf-

merksamkeit nacb diescr Ricbtung bin griindot, in wie weit in

urspriinglicber Anlage, lasst sicb natiirUcb nicbt entscbeiden:

docb besass Hr. Popper nacb eigener Aussage dieselbe Fabig-

keit bereits als Kind von 8—9 Jabren.

Es war vorauszuseben, dass das Urteil allgemein in der

Mitte am besten sein wiirde, da die grosste Zabl der Tonwabr-

nebmungen musikaliscber Menscben dieser Region angebort. In

Bezug auf die ausseren Regionen scbien es mir von vornberein

nicbt unmoglicb, dass allgemein die Hobe vor der Tiefe bevor-

zugt ware: wenn namlicb die Unterscbiedsempfindlicbkeit, welcbe

in der Hobe bedeutond grosser scbeint (s. die vorigen und fol-

genden Nummern), einen merklicben Einfluss auf das Gedacbtnis

iibte. Die Tabelle indessen zeigt nnr bei Hrn. Schenkl, dem Prim-

geiger, einen entscbiedenen Vorrang der Hobe vor der Tiefe, bei

mir einen geringeren; bei Hrn. Sladek, dem Contrabassisten,

stehen sicb beide Regionen durcbscbnittlicb gleicb, obne die ab-

norme 6. Reibe ist die Tiefe im Vorrang. Aucb ist Hr. Schenkl

in der Hobe zuverlassiger als wir beiden, Hr. Sladek in der

Tiefe, ich in der Mitte, in der sicb mein Moduliren wesentlicb
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aufhalt. Das Geclachtnis goht also mit der Unterschiedsem-

pfindlichkeit in dieseu Fallen niclit merklich parallel; es ist,

ausser von einem individuellon Coefficieuten, nur von der Zahl

und Beschaffenheit der Ubungsfalle abhaugig. Vgl. S. 287 f.

4. Die Fragestellung: welcher Ton hoher? ist bereits

von Peeyer im Zusammenhang mit den sub 1 erwahnten Ver-

suchen angewandt worden. Er faud das Urteil liber die nam-

lichen zwei Tone in diesem Falle schwieriger und unzuverlas-

siger, als wenn bios nach Gleichheit oder Ungleicblieit gefragt

wurde.* „Ich und ein auderer sehr geiibter Beobachter konn-

ten jedesmal richtig angeben, ob zwei a^-Gabeln, die genau in

4 Secunden eine Schwebung machten, successive ertonten oder

zweimal liintereinander dieselbe Gabel. Wir sind aber ausser

Stande, jedesmal richtig zu sagen, welche Gabel die tiefere

ist." „Von 398 Urteilen, die ich hieriiber sammelte, und bei

denen ein kleiner Tonuuterschied sicher erkannt wurde, fielen

154 oder mehr als ein Drittel falsch aus; und bei 2,7 %, nam-

lich 11 Urteilen, sagten die Urteilenden, sie seien zweifelhaft,

welclier Ton der liohere sei. Aucb wenn 1000 und 1001 (Schwing.)

richtig als verschiedeu erkannt wurden, erklarten die Geiibtesten

mitunter den hoheren Ton fiir den tieferen." „Es ist auch viel

angreifender, die Frage zu beantworten, welcher Ton der hohere

sei, als die Frage, ob die zwei Tone verschieden seien. Auch

dauert es erstenfalls viel langer, ehe man schlltssig wird."

Dieses Urteil ist aber natiirlich nur dann schwieriger,

wenn der Unterschied beider Tone nahe an der Schwelle liegt.

Nehmen wir denselben grosser, so dass die Ungleichheit kaum
jemals mehr verkanut wird, so erhalt es denselben Grad von

Schwierigkeit, wie vorher die blosse Unterscheidung, und es

konnen auf diese Weise auch Ungeiibte mit Aussicht auf eine

iiberwiegende Zahl von richtigen Fallen herangezogen werden.

a. Zunachst nur in der Absicht, mir eine bestimmtere Idee

von den vorkommenden Graden der Unzuverlassigkeit in Ton-

urteilen zu bilden, habe ich vor Jahren in Wiirzburg, ohne

* Grenzen d. Tonw., S. 28, 36.
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iioch von Pketer's Untersuchungen Kenutnis zu haben, meh-

rere sonst gebildete, auch normal liorende aber iiberaus un-

musikalische Personen um ihr Urteil gebeten, welcher von zwei

Tonen der hohere sei. Es waren dies: Fraulein C, nach ihrer

oigenen iind ihrer Umgebung x\ussage ganzlich unmusikalisch;

Dr. K., welcher versicherte, von Musik keine Ahnung zu haben;

Privatier W., der Musik ganz abgeneigt und unkundig; Pri-

vatier S., der nach eigener Angabo im Stande ist, leichte Me-

lodien zu behalten, aber ein Feind der Violine ist und in seiner

Jugend so gut wie niemals Musik gotrieben hat; endlich die

stud. Be. und Bo. Ich zog die Fragestellung „ welcher Ton

hoher?" der „gleich oder ungleich?" vor, da ich dabei eher

einen Einblick in die allgeraeinen Bedingungen des qualitativen

Urteils zu gewinnen glaubte, verlangte darum auch nicht sofortige

Antwort, sondern liess eine kurze Zeit zur tJberlegung, da die

Fahigkeit, sich die Tone zu vergegenwartigen, mitgeraessen wer-

den sollte. Das Clavier schien zu diesen Versuchen geniigend

und zweckmassig, trotz temperirter Stimmung und Obertonen.

Die Abweichungen der ersteren sind zu gering, um von solchen

Personen, zumal bei aufeinanderfolgenden Tonen, bemerkt zu

werden oder auch unvermerkt einon Einfluss zu gewinnen.

Obertone konnen allerdings von Einfluss werden, namentlich

wenn sie sich dem Bewusstsein durch besondere Starke merk-

lich machen. Aber bei einem und demselben Instrumente und

gleicher Tonlage zweier Tone sind sie nicht allzu verschiedcn.

Dass sie sich merklich machten, babe ich hiebei nur einmal,

bei Dr. K. gefunden. Peeter gebrauchte zu seinen Versuchen

iiber Unterschiedsempfindlichkeit Metallzungen, die viel starkere

und zahlreichere Obertone geben als das Clavier, ohne dass

daraus, wie ich glaube, ein Vorwurf erhoben werden kann.

Vom Tondifferenzapparat Preter's unterscheidet sich das Cla-

vier ausser durch die Grosse der Stufen wesentlich dadurch,

dass seine Tone statt nach Difforenzen nach VcrhLiltnissen der

Schwingungszahlen geordnet sind; dass man also nicht die ab-

solute sondern sogleich direct die relative Zuverlassigkeit da-

mit untersucht.
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Icli hielt zuerst mit Dr. K. eine Probe, bei welcher keine

Zablen aufgenommen wurden. Ibm wurden Terzen in verschie-

denen Regionen vorgelegt. I(;h notirte: „im Bass das Urteil

falsch, in der Mitte meist riclitig, in der Holie sicher." Als

Grund seiner Irrtiiraer in der Tiefe bezeichnete K. selbst „hohe

raitklingende Tone". Und da er als Chemiker in sinnlicher

Beobachtung iiberhaupt geiibt war, auch wirklioh vorhandene

Obertone mit ziemlicher Sicberheit angab, so mocbten in der

That zufallige Unterschiede der beiden Tone und constante

Unterschiede der Regionen in dieser Hinsicht seine Anfmerk-

samkeit abzieben. In der Tiefe treten Obertone am meisten,

in der Hobe am wenigsten bervor.

Herrn W. legte icb Terzen, Qiiarten und Quinten durcb-

einander vor. Er lieferte in der Tiefe 12 ricbtige Urteile auf

14, in der Mitte 4:13, in der Hobe 12:13. Es zoigte sicb

aber, dass er fast unbedingt von kleinen Starkeverscbiedenbeiten

abbangig war, dass fllr soin Urteil die Tonqualitaton selbst so

gut wie nicbt vorbanden waren; der starkere Ton gait ibm

fiir bober.

Frl. C. legte icb Terzen und kleine Secundon vor, den

iibrigen Personen aucb Quinten. Icb bemerkte bier keine vor-

wiegenden NebeneinflUsse und unter den Individuen eine grosse

Gleicbformigkeit des Verbaltens bei den einzelnen Intervallen

und Regionen, wessbalb die individuellen Zablen sicb addiren

lassen.

Quinten in der Tiefe 29:40 Mitte 33:37 Hobo 12:12

Terzen „ 41:74 „ 54:66 „ 20:22

Secunden „ 11:21 „ 39:49 „ 24:34

r
In alien Regionen wird der Bruch — mit dem Intervall klemer,

n

wie sicb erwarten liess, Icb streute gelegentlicb aucb Sexten,

Octaven und Decimen ein und erbielt bei letzteren beiden In-

tervallen unter 24 Urteilen in verscbiedenen Regionen durcb-

gangig ricbtige, bei Sexten unter 12 zwei falscbe, und diese in

der Tiefe. Die Tiefe ist nacb der Tabelle bei alien Intervallen

bedeutend im Nacbteil gegen die beiden anderen Regionen,
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wahrend diese untereinander keine coiistante mid hervorstechende

Differenz zeigeu. Addirt man alle Zalilen je einer Region, so

erliiilt man fur die Ticfe 81 : 135, Mitte 123: 152, Kobe 56:68,

welcb letzteres Verhaltnis fast geuau mit dem der Mitte zii-

saumientrifft (es ist = 126:153). In Procenten ausgedriickt

kommen auf die Tiefe 60, Mitte 83, Hohe 82 ricktige Urteile.

Im Ganzen entfallen durckschnittlick auf 4 Urteile 3 richtige.

Folgerungen wollen wir an diese Versucke zunachst niclit

kniipfen, sondern sie nur unten zur Parallele mit anderen be-

uiitzeu. So wie icb sie damals austellte, waren sie noch zu

unsystematiscb. Zwar die Vereinigung mebrerer Personen in

einer Urteilsreihe ist unentbebrlicb, um obne Ermiidung des

Einzelnen docb eine grossere Zahl von Urteilen zu erbalten; und

die Summirung ibrer Antworten ist gerecbtfertigt, weun nach

den Urtabellen das Ergebnis bei den verscbiedenon Personen

ein aualoges ist, was bier sogar in sebr auffallendem Masse der

Fall war, indem die Rubriken der einzelnen Intervalle in den

einzelnen Regionen bei den drei gemeinsam gepriiften Personen

durcbgangig nabezu identiscbe Zablen aufweiseu. Aucb das ist

notwendig und gerecbtfertigt, dass nicbt immer dieselben bei-

den Tone als Vertreter eines bestimmten Intervalles in einer

Region beniitzt werden, wenngleicb durcb diesen Wecbsel die

Tonregion selbst (die absoluten Scbwingungszablen) ein wenig

geandert wird: denn es konnte sich sonst absolutes Tongediicbt-

nis einmiscben und namentlicb konnten die kleinen Differenzen,

welcbe zwiscbon zwei Tonen des namlicben Clavieres in Hin-

sicbt auf Starke und Obertone bei gleicbem Anscblag immer

nocli stattfinden, einen constanten Einfluss gewinnen. Dieser

wird durcb den Wecbsel zwiscben drei oder vier einander nabe-

liegenden Tonpaaren mit gleicbem Intervall eliminirt.* Aber in

Bezug auf die absoluten Zablen bei verscbiedenen Intervallen

und Regionen vcrfubr icb nach einem zu subjectiven Gesichts-

* Noch andere Vorsichtcn verstchen sich von selbst; so die mog-

lichst gleiche Dauer der Toue (etwa 1 Sec), eine kleine Pause zwi-

scben ihnen (etwa V2 Sec, wegen des objectiven und subjectiven Nach-

klingens), unregelmassiger Wechsel in der Zcitlage u. s. w.
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punct, indem ich meist die Frageii nur solange fortsetzte, bis

ich ein geniigeudes Bild von dem Staiide des Urteils zu habeii

glaubte. Ich meinte aber bier don Bericbt nicbt ganz unter-

driicken zu sollen, da das Ergebnis docb gut mit dem der fol-

genden Versucbe iibereinstimmt, worin auf den eben erwabnten

Umstand Bedacbt genommen wurde.

b. In Prag wiederbolte ich namlicb dergleicben Versucbe

mit den Herren: cand. pbil. B., Gymnasialprofessor K., Stud. L.

und P., von denen der letzte erfolglos Clavierunterricbt ge-

habt, der erste Studentenlieder gesungen batte, wabrend die

beiden anderen sicb aucb mit Singen nie befasst batten. Zu

den beiden ersten Versuchsreiben beniitzte icb ein gutes Clavier.

Sie umfassten je 432 Urteile, dauerten etwa eine Stunde, inner-

balb welcber Zeit nocb keine Ermiidung eintrat, und waren

durcb mebrere Tage getrennt. Es war strong verboten, sicb in

der Zwiscbenzeit zu iibeu. Jodon der Herren liess icb, nacb-

dem die beiden Tone angegebou waren, das Urteil sogleicb

aufscbreiben, damit keiner durcb die Aussage des anderen be-

einflusst wiirde, es dann aber der Reibe nacb vorlesen, um eine

kleine Aufmerksamkeitspause zu gewinuen. Bei spateren Ver-

sucben wecbselte icb statt dossen mit der Ptoibenfolge des Ant-

wortens, liess besondors die, welcbe sicb friibor als scblecbto

Beurteiler erwieson batten, zuerst antworten. Ausserdem wurde

rair aucb versichert, dass die Antwort des Vorgangers nie einen

Einfluss iibe und das Urteil vorber gebildet sei, soweit es sicli

iiberbaupt festsetzen woUte. Aucb aus den Antworten selbst

liess sicb diese Unabbangigkeit orkennen. Die Intervalle wur-

den in der Tiefe zwiscben F^— F, in der Mitto zwiscben g—gS

in der Hobe zwiscben f^— f"^ genommen; und zwar immer zu-

erst zwei Quinten in der Tiefe, Mitte, Hobe, dann eine grosse

Terz in den drei Piogionen, ebonso eine kleine Terz, grosse Se-

cunde, kleine Secundo; sodass fiir jedes der kleineren Intervalle

balb so viele Urteile berauskamen wie fiir die Quiute. Denn

icb setzte voraus und fand es bestatigt, dass die Ergebnisse

fiir kleinere Intervalle obnedies addirt werden miissten, um
einen so deutlicben Gang zu zeigen wie die fiir Quinten; wollto



318 § 14. Versuchsreihen

aber weiiigsteus versuclien, ob irgend eiii Uiiterschied zwischen

diesen kleineren Intervallen sich zeigen wiirde.

Zweifelliafte Urteile wiirdeu iiur iu selir geringer Zahl ab-

gegeben, in der I. Reihe von B. 6, von K. 2, von L. 6, von

P. keines; in der 11. Reihe nur von K. und L. je eines. L. gab

aber ausserdem mehreremale (bei Terzen und Secunden in alien

Regionen, besonders aber in Mitte und Hohe) die Antwort, die

Tone schienen ihm eigentlich gleicli zu sein; und zwar in der

I. Reihe 7mal, in der 11. 2mal. Ich habe sowol die zweifel-

haften als die Gleichheitsurteile nach der FECHNER'schen Me-

thode halb zu den richtigen halb zu den falschen gerechnet,

doch ohne Verdoppeiung sammtlicher Zahlen, wie sie Fechnee

zur Vermeidung von Briichen vornahm; da ich die absoluten

Anzahlen der Urteile in den folgenden Tabellen direct ersicht-

lich lassen wollte.*

Zu der III. und IV. Reihe wurde die Orgel gebraucht, um
nierkliche Ungloichheiten dcs Anschlages, die bei aller Vorsicht

nicht ganz zu vermeiden sind, auszuschliessen. Freilich diffe-

riren auch manche Pfeifen in der Tonstarke von den Ubrigen

des gleichen Registers. Solche wurden nicht benutzt. Die Re-

gister waren: Hohlflote fiir die unteren Octaven, Flauto dolce

fiir die dreigestrichene, und ein zweifiissiges, Superoctav, fiir

die viergestrichene Octave. Die Farben dieser Register eman-

der ahnlich, alle sehr weich. Als Intervalle nahm ich liier bios

den Tritonus, der bei temperirten Instrumenten mit der ver-

minderten Quinte zusammeufallt, und die grosse Secunde; erste-

ren statt der in den friiheren Reihen benutzten Quinte, um

* Bei den Wiirzburger Versuchen hatte ich, wenn einmal eine Per-

son angab, nicht aufgemerkt zu haben, die Tone wiederholt, da ich

gleichmiissig maximale Aufmerksamkeit verlangte, und halte dies auch

jetzt noch fiir unbedenklich. Doch strich ich bei den Prager Versuchen

in solchen ubrigens ausserst seltenen Fallen die Antworten aller vier

Personen hinweg. Die individuell verschiedene Neiguug zu zweifelhafter

Antwort zeigte sich auch bei den Wiirzburger Herren, und einer der-

selben gab in zwei Fallen (Secunde und Terz in mittlerer Lage) auch

zur Antwort: gleich. Uber Vorkommen und Behaudlung von Gleich-

heitsurteilen s. Fechnee, Revision S. 43.
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etwaigen Einfluss der Tonverwandtschaft auszuschliessen , letz-

tere als Vertretcr der kleincreu Intervalle (die kleine Secunde

konnte bei UiimusikaliscliGn schon zu uahe an der Schwellc

der Unterscliicdsempfiiidlichkeit liegeii). Es wurdeii hier vier

Regionen gepriift, fiir jede aber die Grenzen etwas enger ge-

zogen; wie in den Tabellen ersichtlich. In der Tiefe ging ich

auch nicM so weit herunter. Die vierte Reilie ist nur zur Er-

gauzung der dritten angefiigt, da ich ein zweifiissiges Register

vorher niclit gefuuden liatte; .beliufs Vergleichbarkeit mit der

III. Reilio mid notiger Abwechselung wurde aber eine der dort

untersuchten Regionen hier noch einmal mitgepriift.

Ich teile zunachst die Ergebnisse der vier Reihen im roheu

Zustande mit. Das Zeichen ' bedeutet ^/g, der Bruch ist durch

obige Zahlmigsweise der zweifelhaften Urteile entstanden. T M H
in der I. und II. Reihe bedeutet Tiefe, Mitte, Hohe in der

zuerst beigefiigten Begrenzung.
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Es tritt hier zugleich cleutlich liervor, class von der I, zur

II, Reihe bei Allen t)bung Platz gegriffen hat, aber in verschie-

denem Masse: bei den besten Urteilssubjecten, B. und P., be-

triigt die Stcigcrung am wenigsten, bei dem schlechtesten , L.,

"am raeisten. In den spateren Pteiben, bei denen B. unbeteiligt

war, ist L. ebenfalls den iibrigen voraus und bleibt uberbaupt

die Abstufung der Zuverlassigkeit dieselbe wie in der II. Reihe:
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Rechnen wir zuniichst in der I. mit Hinweglassung B.'s die

Zalilen fiir jedes Iiitervall zusammeu und verdoppelii der Ver-

gleichbarkeit balber diejeuigen der Intervalle uuterhalb Quinte,

so ergibt sicb: Q. 74' — gr. Tz. 83 — kl. Tz. 73 — gr. S. 70

— kl. S. GO (uuter je 108). Die Werte nebmen ab mit ab-*

nebmendem lutervall, wie sicb erwarteu Hess, ausgenommeu die

Quinte. Dies andert sicb audi nicbt, wenn man B. binzurecb-

net. Die Abnlicbkeit der Quintentonc durcb den naben ge-

meinsamen Oberton stort bier vielleicbt das Urteil.* In der

Tbat, versucben wir statt Quinte den Triton aus der III. Reibe

eiuzusetzen (welcbe mit der I. am meisten vergleicbbar ist, da

die Uljuug bier ziemlicb wieder weggefallen war), wobei wir in

der I. B. nicbt ziiblen und in der III. nur die Regionen, die

aucb in der I. beniitzt wurden: so ergibt sicb fiir den Triton

85 unter 108, also von Triton bis kl. Sec. eine ausnabmslos

abnebmende Zablenfolge.

Die zweite Reibe fiir sicb gibt, in derselben Weise wie

vorbin die I. berecbnet, wieder eine unregelmiissige Zablenfolge,

niimlicb: Q. 81 — gr. Tz. 88 — kl. Tz. 76 — gr. S. 87 —
kl. S. 75. Hier ist nicbt nur Quinte sondern aucb kl. Terz

(oder gr. Sec.) eine Abnormitiit. Dorgleicben kommt wol in

vielen Urteilsreiben vor, obne dass man immer den Grund nacb-

trliglicb entdecken konnte (augenblicklicbe ErmLidung eines oder

aller Urteilenden, irgend eine Unvorsicbtigkeit des Versucben-

den u. s. w.). Die Dinge liegen nicbt wie bei pbysikaliscben

Versucben; man muss mit den Ergebnissen zufrieden scin, wenn

im allgemeiuen eine gewisse Regelmiissigkeit ersicbtlicb ist.

Der geringe Zuverlassigkeitswert der Quinte findet iibri-

gens nur in tiefer und bober Region statt, wo sie in den bei-

den ersten Reiben fast am scblecbtesten beurteilt wird. Hin-

gegen in der Mitte stellt sicb die Folge genau entsprecbend

der Grosse des Intervalls, namlich:

* Audi bei den Wiirzburger Versucben ist mir aufgefallen, dass

die Quinte nicbt entsprecbend gegen die kleiueren Intervallc im Vor-

teil wai\
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Q. gr. Tz. kl. Tz. gr. S. Id. S.

I. Reibe 47 22 22 17' 15'

11. „ 47 23 23 21 17

iinter je 48 uiiter je 24

Der Triton gibt iiach der III. und IV. Reibe in gleicber Lagc

88:90 = 46,9:48, wiirde sicb also dicbt nacli der Quinte in

das Scbema einfiigen. Diese Suporioritat der Quinte in der

Mitte erregt den Zweifel, ol) nur die gemeinsamen Obertone

an ibrer exceptionell schlecbten Beurteilbarkeit in den anderen

Regionen scbuld sind; denn in der Mitte miissten sicb, sollte

man meinen, Obertone nocb mebr geltend macben als in der

drei- und viergestricbenen Octave, wo der erste gemeinsame

Oberton scbon in die fiinfgestricbene fallt und kaum crbeblicb

mitklingt. B. ausserte aucb, dass ibm Quinten in der Tiefe

sebr deutlicb als verscbiedenartige, ja ganz disparate Tone er-

scbienen; nur welcber der bobere, konne er nicbt ebenso be-

stimmt sagen.

Der Einfluss der Ubung ist an den euizelnen Intervallen

deutlicb, wenn man die obigen Werte aus der I. und II. Reibe,

sowol die fiir alle Regionen zusammen als die fiir die Mitte

allein, vergleicbt. Und wie die Werte der Individuen, so riicken

aucb die der Intervalle durcb die tJbung einander niiber, in-

dem die bercits boberstebenden im allgemeinen weniger ge-

winnen.

Addirt man alle Zablen fiir je ein Intervall in beiden

Reiben, so zeigt sicb, dass die Ubung so gut wio ausscbliess-

licb den Quinten und Socunden zu gute kommt, also den zu-

erst besonders scblecbt beurteilten Intervallen (Q. 102—114
gr. Tz. 58—59 kl. Tz. 51'- 52 gr. S. 52—59' kl. S. 45—53').

Obne B. nicbt wesentlicb anders. Die Steigerung bei den Quin-

ten kommt fast nur von B. und P., den bereits geiibteren

(54'— 66, wiibrend K. und L. 47'—48), die Steigerung bei den

Secunden nur von K. und L. (40— 56, wabrend B. und P.

57—57).

Wenden wir uus nur zur Hauptsacbe: der Vergleicbung

21*
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der Region en. Betracliten wir folgende Tabelle, wo die ro-

mischen Zalilen die Versuchsreihen bedeuten und links die Re-

gionen fiir die beiden ersten, rechts die fiir die beiden letzteii

Reihen angegeben sind. Da F^— F mit C— As, g— g^ mit

a—f^ f^— f* mit e^—c* als dieselbe Region betrachtet werden

kann, die eine nur immer etwas enger begrenzt, so sind sie

in Eine Zeile gesetzt.

Region I II I II I II I II I II

Fi—F 22 29 17 14 12' 7' 13 17' 19' 15'

g_gi 47 47 22 23 22 23 15' 17 17' 21

P—f* 33 38 19 22 17 21' 16' 19 15 23

iinter je 48 unter je 24

gr. Sec.
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combiniren clarf (s. o.), iii dieser hochsten Gegencl iioch ein

Nebeumaximuin; uiid da das Urteil gerade bci diesem Intor-

vall und in diesen beiden Rcibcn, wie die Urtabello zeigt, am

wenigsten zufalligen Scbwankungen untcrliegt, so ist dies Neben-

maximum vielleiclit nicht als zufallig auzusehen.

Bei den Secunden in I und II ist das Verhiiltnis einmal

gerade umgekehrt, die Mitte am schlecbtcsten, einmal ist die

Tiefe wenigstens der Hohe iiberlegen. Aber die Differenzen

dor Regionen sind hier iiberbaupt gering, nud die Scbwankun-

gen des Verbaltnisses beweisen, dass der constante Einfluss der

Region (worin derselbe auch weiter besteben moge), der sonst

evident ist, bier durcb zufallige iiberwogen wurde und wabr-

scbeinlicb erst bei weiterer Vermebrung der Falle zum Vor-

scbein gekommen ware. Aucb bei den Wiirzburger Versucben

war zu beobacbten, dass die grossen Intervalle grosse, die klei-

neren kleinere Unterscbiede der Zuverlassigkeit in den Regionen

lieferten. Summirt man in obiger Tabelle die Zablen je einer

Region fiir grosse und kleine Secunden, so scbreitet dor Wert

von der Tiefe zur Hobe einfacb fort: 65' — 71 — 73'; aber die

Hobe ist nur mebr unbedeutend im tlbergewicbt.

Sondern wir die Individuen, so bleibt die Rangfolgc der

Regionen auch bei Terzen nicbt immer unverandert; die Zablen

werden zu klein, zufallige Scbwankungen zu gross. Docb bleibt

selbst dann das Verbaltnis bei manigfacben Combinationen

deutlicb. So wenn wir B. und P., die beiden besten Beurteiler

in den ersten Reiben, zusammennehmen:

Quinte gr. Tz. kl. Tz. gr. Sec. kl. Sec.

I II I II I II I II in
12' 19 9' 6 6 3 10' 8 6 9

23 24 12 12 12 11 10' 11 10 9

19 23 10 11 9 10 11 11 9 9

Nur ist die Hobe bier wenig von der Mitte verscbieden, bei

Secunden ibr zweimal gleicb, einmal um ein Minimum ibr iiber-

legen. Nehmen wir die beiden anderen, K. und L. zusammen,

so bleibt das Verbaltnis bei Quinten ebenfalls sebr ausge-
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sprochen (9' — 24 — 14; 10 — 23 — 15), aiich bei Torzen,

nur class liier schon einmal Gleichheit zwisclien Mitte unci Hohe

eintritt; hingegen bei Secunden gar nicht mebr. Von diesen

beiden Personen stammen auch hauptsiiclilich die entsprechen-

deu Erschoinungen der Gesammttabelle S. 324. Die am wenig-

sten Gelibten oder Musikbegabten sind hier offenbar am meisten

variablen Einfliissen unterworfen. Nehmen wir B. allein, so

zeigt die Urtabelle, class Mitte und Hobe von diesem fast gleich

sicher beurteilt werden (aiif 6 Falle bocbstens Imal falscb);

wahrend die Tiefe auch hier immer zuriicksteht. Nehmen wir

die drei auderen zusammen, so resultirt wieder bei Quinten und

Terzen ausnahmslos das obige Verbaltnis der Regionen, wah-

rend es wieder bei Secunden in keinem Falle zutrifft (alle

Secundenfalle zusammen geben audi wieder fast gleiche Wcrte

der Regionen: 48 — 48' — 49').

In der III. Reihe ist nach der Urtabelle das Verhaltnis

der Regionen bei alien Individuen dasselbe: die Zuverlassigkeit

nimmt von der Tiefe an stark zu, beim Tritonus bis zur zweiten,

bei der Secunde sogar bis zur dritten Region, dann nur wenig

ab. In der vierten Reihe, wo nur die hochste musikalische

Region mit der mittleren verglichen wird, ist diese der ersteren

fast iiberall nur wenig voraus, einmal sogar gleich (beim Triton

1122 12 251221_ ^l^liAl?.
I2 '25' 12"' 25' 12^25' '^^" Secunde

^.^^ 2b' 12^25'

10 £7 \

12 '25/'

Das Verhaltnis der Regionen bleibt also selbst bei weit-

gehender Specialisirung nach Reihen, Intervallen, Individuen

unverandert; und so darf als festes Ergebnis angesehen werden,

dass die Zuverlassigkeit solcher Urteile bei Unmusikalischen

von der Tiefe bis zu einer mittleren Region (wahr-

scheinlich c^) stark zunimmt und weiter hinauf inner-

halb des musikalischen Gebietes nur wenig abnimmt.

Es mag hier auch bemerkt werden, dass die Urteilenden selbst

ofters angaben, in der Hohe das Gefiihl der Sicherheit zu

haben, welches ihnen in der Tiefe ganzlich abging; wie man
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dies audi am Ton der Antwort und der Zeit des Besinnens

mcrken koniitc. Die Zalilon sind eiu Symbol dicser iimercn

Vorfassung, in wolcher die Urtcilc abgcgeben werden.

Auf die Hohe entfiillt, wie die Vergleicbung der I. und

II. Reihe lehrt, die grosste Ubung, auf die Tiefe keine

(T 84—83' M 124-131 H 100'— 123'). Damit hangt wol aucb

zusammen, dass der bereits geiibtere B. in der Hohe (drei-

und viergestrichene Octave) fast dieselbe Zuverlassigkeit besitzt

wie in der Mitte; welches Yerhaltnis sich auch bei den Wiirz-

burger Versuchspersonen ergeben hat.

c. Das Wachstum der Zuverlassigkeit von der Tiefe bis

zu einer mittleren Region und die Abnahme bis zur oberen

musikalischen Tongrenze, scheint gleichwol nicht ganz aus-

nahmslos stattzufinden. Von einer gebildeten alteren Dame,

die mir als enorm unmusikalisch bezeichnet wurde, erhielt ich

unter derselben Fragestellung (welcher Ton holier?) zwei, durch

vier Tage getrennte Urteilsreihen, deren Ergebnisse auf der

linken Abteilung folgender Tafel verzeichnet sind. Eine Toch-

ter derselben, ebenfalls als hochst unmusikalisch empfohlen, bat

ich in der zweiten Reihe mit zu antworten und setze die Er-

gebnisse in die drei Columnen rechts. Jede der Zififem be-

deutet die Anzahl der richtigen Antworten unter 6 Fallen.

c-



328 § 14. Versuchsreihea

Gesammtsumme (112': 216), bei cler jilugeren bleibt sie wenig-

stens niclit uuerheblicli biiiter ^/^ zuriick. Aber das Merkwih*-

digste ist das Verlialten der alteren hinsichtlich der Regionen,

indem von der Tiefe zur Hohe die Zuverlassigkeit in jeder

Reihe bedeutend abnimmt (zusammen 52 — 37 — 23'). Sie

fiUilte sich auch selbst viel sicherer in der Tiefe, uud gab die

Antworten weit rascher und bestimmter; bei den holien Tonen

gestand sie die ricbtigen Antworten eigentlicb nur zufallig er-

raten zu haben. Bei grosseren Intervallen als der Sexte wurde

in der Tiefe immer ricbtig geurteilt, in der Hobe nur zweimal

unter 8 Fallen (beidemal bei der kl. None), Ja es wurde hier

selbst bei den Tonen a"—f"^ eine zweifelbafte und bei g^— f^

eine falscbe Antwort gegeben! Die Dame bebauptete zwar alle-

mal einen Unterscbied wabrzunebmen, aber nicbt sagen zu kon-

nen, welcber Ton bober sei. Bei kleineren Intervallen scbienen

ilir die Tone ziemlicb gleicb. Secunden in der Mitte uud Hohe

lieferten iiberbaupt nur zweifelbafte und Gleicbbeitsurteile (aus

denen die Zablen der Tafel dui-cb Halbirung entstanden sind),

kein einziges direct abgegebenes ricbtiges. Icb babe aucb Vexir-

versucbe eingescbaltet, indem icb zuweilen statt verscbiedener

Tasten die namlicbe wieder anscblug. Im Bass liess sich da-

durch die Dame unter drei Fallen keinmal irrefiibren, in der

Hobe unter ebensovielen jedesmal, indem sie einen der bei-

den Tone als boher bezeicbnete. Die Starke des Anscblages

sucbte icb dabei mit besonderer Sorgfalt gleicbzubalten, und

das Instrument, ein Fliigel von Bosendorfer, war durcb Egali-

tat der Tonstarke ausgezeicbnet. Die bocbsten Tone wurden

aucb nicbt etwa unverbaltnismassig scbwacb percipirt. Die

Dame bebauptete, das Zirpen der Grillen zu boren, welches

bekanntlich viele sonst Normalhorende nicbt vernehmen; Instru-

mente zur Ermittelung der oberen Horgrenze konnte icb leider

in Prag nicht auftreiben. Auch an Erfahrung im Musikhoren

fehlt es der Dame nicht, da sie vielfach Concerte, besonders

solche fiir Kammermusik, zu besucben pflegt (wobei sie lang-

weilige von interessanten Stiicken zu unterscheiden behauptet,

und wol bauptsachlicb der Rytbmik ihre Aufmerksamkeit widmet).
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Bei dor Tochter weicht nach der Tabelle das Verlialtnis

der Regionen iiur insofeni vom gowohnlichcu ab, als die Zuver-

lassigkeit in der Hohe gcgcn die iu der Mitte bcdeutend mehr

als soiist zuriickstebt uiid ungefabr derjenigen iu der Tiefe

gleicbkommt. Eiii Sobn der Dame befand sich unter den vorher

erwilbuten Herren; auf ibn war die Eigentiimlicbkeit, worin sie

aucb wurzeln raag, gar nicbt iibergegaugen.

Da Yon der lilteren Dame ziemlicb viele Glcicbbeitsurteile

abgegeben worden, bat icb nacbber beide Damen, direct und

lediglich iiber Gleicbbeit oder Ungleicbheit zu urteilen, um die

Grenze festzustellen, bei welcber das Urteil bierliber schwan-

kend wurde. Doch ist dies bei Ungeiibten ein sehr laugwieriges

Verfabreu, aucb standen mir fiir die Mitte, wo kleine Secuiiden

nocb als ein wenig verscbieden bezeicbuet wurden, keine klei-

neren Intervalle zur Verfiigung, wesshalb icb diese Versucbe

nicbt lang fortsetzte. In der Tiefe wurden von beiden Damen

Halbstufen, von der alteren aucb eine Ganzstufe nicbt mebr

sicber als verscbieden erkannt, in der Hobe scbien die altere

bei Halbstufen sicber, die jiingere aber nicbt. Das Umgekebrte

batte icb erwartet. Uberbaupt aber war der Zuverliissigkeits-

grad paradox, da in den vorigen Versucben Glcicbbeitsurteile

von der alteren Dame in vereiuzelten Fallen bei Intervallen bis

zur Quinte, in der Tiefe bis zur Sexte abgegeben worden waren

(von der jiingeren keine). Man kann sich dies wol so erklaren,

dass bei der Fragestellung, welcber Ton bober, die Aufmerk-

samkeit in jedem Einzelfall anfangs ganz auf diesen Fragepunct

concentrirt ist und dass man, wenn diese Uberlegung mit Zweifel

endigt, erst nacbtragiicb aucb zweifelbaft wird, ob die Tone

Uberbaupt verscbieden gewesen. Sie deutlich zu reproduciren

ist man dann aber nicbt mebr fabig.

5. Von den sub 4a—c bescbriebenen allgemeineren Urteils-

tbatsacben sind einige obne weitere Bemerkungen verstandlicb,

wie die Zunabme der Zuverlassigkeit mit der Distanz der Tone.

Zwei aber bediirfen besonderer Betracbtung: die merkwiirdig
geringe Zuverlassigkeit im Allgemeincn und die Ver-
scbiodenbeit derselben je uacb den Regionen.
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a. Im Voraus sclieint es den Meisten undenkbar, dass

es gebildete Mensclieii geben konne, die bei Terzen, ja Quinten

in mittlerer Lage im Zweifel waren, welcber Ton der hohere.

Sogar ein ausgezeicbneter, selbst iinmusikalischer Natiirforsclier

spracb mir seinen Unglauben aus. Icb bemerke darum noch

besonders, dass icli nach alien erwahnten Personcn nicbt lange

gesncht, sondern dass sie sicb mir beim einmaligen Umfragen

nnter meinen Bekannten und augenblicklichen Zuborern als Un-

musikaliscbe angeboteu haben.

Eine dnrchschuittliche Zuverlilssigkeit 3:4, wie sie sick

beransstellte, wlirde nicbts Seltsames haben, wenn wir es mit

DistanzvergleicLungen zu thun batten (S. 57 f.). In der That

lieferten z. B, Augenmassversuche von Boas nnter gleicher

Fragestellung (welche Linie grosser) bei Anwendung iibermerk-

licher Differenzen das Verhaltnis 726:1000, also nahe 3:4.*

Aber nach den Erorterungon dcs § 8 diirfte es sich bei der

Frage, welcher Ton boher, in erster Linie nicbt urn Distanz-

vergleichungen handeln; wie denn auch die Versuchspersonen

bezeugten, dass ihncn nicbts vorschwebte, als die beiden Tone

selbst, weder ein dritter noch sonst welche fiir das Urteil mass-

gebende Vorstellungen.

Zur Erklarung kann man annehmon, dass die Unterschieds-

empfindlichkeit fiir Tone liei Unmusikalischen bcdeutend gogon

die Musikalischer zuriickstehe, etwa wegen wenigor weit gehen-

der Differenzirung der Fascrn im Labyrinth oder dor Ganglien-

zellcn in der Horsphiire. Dieselbcn zwei objectivcn Tone er-

geben dann fiir den Unmusikalischen Empfindungcn von gerin-

gerer Distanz als fiir den Musikalischen (S. Gl). Bei geringercr

Distanz zweier Puncte kann aber die Lage derselben gogen cin-

andcr leichter verwechselt werden. Und so wird cine geringere

Unterschiedsempfindlichkeit auch geringere Zuverliissigkeit des

Urteils, welcher von zwei Tonen der hohere sei, zur Folge

haben. Doch glaubc icb, dass man sich von der Unterschieds-

* Fechner, Revis. S. 144, erstc Rcihc; wcnn man die zwcifcl-

haften zur Hiilftc den richtiL'en Urteileu zurcclmct.
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ompfindlichkeit Uiirausikalischcr leicht zu geringo, wie voii der

Unterschcicliingsfaliigkcit zu grossc, Vorstclliingcn macht. Der

Hauptgrund fiir die Mangelhaftigkeit des Urtoils diirftc nicht

in der SinnesbescLaffenhcit an sich liegen. So kommt nament-

licli auch in Botraclit, dass die Aufmorksarakeit Solcher von An-

fang an auf Tone sich verlialtnismassig sehr wcnig richtet, weil

sie kein Vergnligen daran finden und weil Tone sicli in weit ge-

ringerem Grade von selbst aufdrangen als alia anderen Sinnes-

empfindungen, da jene fast nur in der Musik, diese durcli be-

standige Einwirkung der Umgebung erzeugt werden. Die grosste

Anstrengung im gegebenen Moment vermag die mangebide tJbung

der Aufmerksamkeit nicht zu ersetzen; diese wird nicht der glei-

chen Intensitiit fahig sein. Endlieh mag auch das willkilrliche

und unwillkiirliche Hinzudenken anderer Tone von Seite des

Musikalischen und die dadurch ermoglichte Controle der Em-
pfindungsurteile durch Distanzurteile, sowie die musikalische

Gewohnheit in Hinsicht des Fortschrittcs von der Tiefe zur

Hohe oder umgekehrt, das Mitbringen eines Standpunctes in

diesem Sinne das Urteil erleichtern.

tJbrigens gibt es wol eine Analogic: das Urteil liber rechts

und links ist, wenigstens nach nativistischer Ansicht, in erster

Linie ein reines und unmittelbares Empfindungsurteil , rechts

und links so urspriingliche Unterschiede wie rot und grim und

auch die von homologon Muskeln gelieferten Empfindungen

nicht qualitativ sondern eben durch ihre Ortsempfindungen ver-

schieden. Trotzdem begoht das Kind, und mancher sogar sein

Loben lang, Irrtiimer. Dor Sinn nicht, aber das Urteil ist der

tJbung fahig und bcdiirftig. Wir bcuiitzeu zuerst neben dcm
unmittelbaren noch mancherlei mittelbare Kriterien; namentlich

verbinden wir Muskel- und Netzhautempfindungen im Urteil

zu gegenseitiger Controle und Erziehung. Spater geniigt ein

Sinn fiir sich allein: der Erzieher hat sich, wie er soil, selbst

iiberfliissig gcmacht.* Nach empiristischer Ansicht ist freilich

* „Als Kind wurde mir imtersagt, mit der liuken Hand den Loffel

beim Essen zu fuhren, ich konnte mir aber lange Zeit nicht merken,
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das Urteil iiber rechts und links von vornheroin kein unmittel-

bares, zcigen weder die Notzhaut- noch die Muskelempfindungen

fiir sict allein einen raumlichen Unterschied; dieser entsteht

vielmehr erst durch Combination solclior Empfindungeu. Wenn
indessen der Hinweis auf die allmalige Einiibung des Urteils

als Argument liiefiir geltend gemaclit wird, so kann man hier-

auf gerade durch die Thatsachen beim Tonurteil antworten,

welche zeigen, dass ein unmittelbares Empfindungsurteil doch

sehr unzuverliissig und iibungsfaliig sein kann.

b. Die zweite Thatsache, die zu nalierer Betraclitung heraus-

fordert, ist das charakteristisclie Verbalten, welches der Zuver-

lassigkeitswert, wenn nicht ausnahmslos, doch mit grosser Regel-

massigkeit bei Unmusikalischen je nach den Tonregionen

aufweist. Man wird zuerst daran denken, dass doch auch bei

„Ungeiibten" ein geringer Grad der t)bung in Tonurteilen sich

von selbst ausbilden muss, schon durch das unvermeidliche

Horen, aber auch durch Singen, soweit es betrieben wird; und

zwar ist dabei die mittlere Region begiinstigt. Aber hieraus

wiirde sich noch nicht der grosse Vorzug der Hohe vor der

Tiefe begreifen. Tone der drei- mid viergestrichenen Octave

hort man nicht haufiger als Tone der grossen und Contraoctave.

Jene sind zwar auch als Obertone in den Klangen mittlerer

Region enthalten, aber dies konnte auf die tJbung im Urteilen

(Aufmerksamkeit, Gedachtnis) doch nur dann Einfluss haben,

wenn sie herausgehort wiirden. Andrerseits klingen die tiefeu

Tone als Differenztone in der mehrstimmigen Musik ebenfalls

mit. Auch kann man nicht wol anfiihren, dass die Melodie

haufiger in den hohen als in den tiefen Octaven liegt; denn in

der viergestrichenen Octave liegt sie doch auch sehr selten, wah-

welches meine rechte Hand ware und suchte dies durch besondere Ab-

zeichen an meinem Armel bomerklich zu machen; erst als ich anfing,

schreiben zu lernen, probirte ich vorher, mit welcher Hand ich scbrei-

ben wiirde, und demgcmass ergriff ich den Loffel." Aubert, Physiol, d.

Netzhaut S. 273. Kinder schreiben aber auch hiiufig Bnchstaben ver-

kehrt, g statt 3; wie Mach in seinen Bemerkungen zur Lehre vom

raumlichen Sehen erinuert (Zeitschr. f. Philos. u. philos. Kritik, Bd. 46).
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rend die Zuverlassigkeit hier gegen die Mitte wenig zuriick-

stcht, und zudem sclieint eben die Moglicbkeit feinerer Beur-

teilung mit ein Grund zu sein, Melodien lieber in die Hobe

als Tiefe zu legen. Die tJbiing kann also, obgleich sie gewiss

zu den vorgefundenen Unterscbieden der Regionen beitragt,

doch nicbt als ausscbliesslicbe oder Hauptursacbe derselben

betracbtet werden. Man miisste sonst wol aucb crwarten, dass

von einer Versuchsreibe zur anderen sicb in der Tiefe der

grosste Fortscbritt zeigte, weil bier die Zuverlassigkeit zuerst

am geriugsten ist, die tJbung also den grossten Spielraum bat;

wie ja aucb bei Individuen von geriugerer tJbung der Fort-

scbritt von einer Reibe zur anderen ein grosserer ist, und nicbt

minder bei den zuerst am scblecbtesten beurteilten Intervallen.

Nun aber fand in unserem Falle in der tiefen Region gerade

der geringste, eigentlicb kein Fortscbritt statt. Der Ubungs-

process muss also bier auf gewisse Hindernisse stossen, welcben

er bei der Hobe nicbt oder weniger ausgesetzt ist.

Man konnte weiter an die grossere Empfindungsstarke

boberer Tone denken. Aber factiscb sind gerade am Clavier die

boben Octaven in Folge der ganzen Einricbtuug eber scbwacber

als die tiefen, sowol pbysikaliscb als in der Empfindung. Bei

der Orgel war in meinen Versucben die dreigestricbene Octave

sogar auffallend scbwacb. Icb babe einige Versucbe in der

boben Region mit der Violine gemacbt: sie gaben nur ricbtige

Urteile und die Urteilenden fUblten sicb aucb selbst dabei viel

sicberer, als am Clavier.

Sollte die Aufmerksamkeit sicb leicbter oder vollkommener

den boben als den tiefen Touen zuwenden? Sind vielleicbt

verscbiedene Muskeln im Obre dazu notig, deren einer sicb

leicbter contrabirt, oder finden sonstige organiscbe Processe,

die das Urteil ermoglicben, ungleicben Widerstand in der einen

und anderen Ricbtung? Wir baben keinen Anbaltspunct zu

solcben Hypotbesen.

Der vpabrscbeinlicbste Erklarungsgrund bleibt: Zunabme
der relativen Unterscbiedsempfindlicbkeit mit der

Tonhobe bis etwa c^ In derselben Weise, wie durcb ge-
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ringe Unterschiedsempfiucllichkeit eine geringe Zuverliissigkeit

der fragliclien Urteile bei Unmusikalisclien iiberliaupt mitbediiigt

sein kann, konnen auch die Zuveiiassigkeitswerte der Regio-

nen von Differeuzen der Uiiterschiedsempfiudlichkeit abhangen.

Ill Riicksicht darauf aber, dass in der Mitte bei alien Er-

wachsenen, aucb den unmusikalischen, grossere Ubung des Ur-

teils mitwirkt, als in der Hohe, waliieiid die Zuverliissigkeit in

den hoheren musikalischen Octaven nur sebr wenig geringer ist,

wiire wol zu scliliessen, dass das Maximum der Unterschieds-

empfindlicbkeit nicbt mit dcra der Zuverlassigkeit zusammen,

sondern welter nach oben ITdlt, vielleicht in die Gegend des

c^, und dass die Untersdiiedsempfiiidlicbkeit auch von da bis

zur Grenze des musikalischen Rciches (c^) kaum erheblich ab-

nimmt. Zunahme der relativen Uuterschiedsempfindlichkeit bis

c^ war ja auch das Ergebnis Pkbyer's. Und nicht minder

stimmt dieses mit dem gegenwiirtigen darin iiberein, dass

die Empfindlichkeit von der Tiefe zur Mitte viel starker zu-

nimmt als von da bis zum c^. Selbst was Peeyer bios ver-

mutet, dass namlich in der viergestrichenen Octave nochmals

eine Zunahme stattfinde (wegcn der Ptesouanzverhiiltnisse des

Olires, die im Laufe der Generationen auch die Constitution

der Nerven beeinflussen mogeii): auch dies konnte man durch

den S. 324 f. erwahnten Gang der Zahleii bestiitigt finden, wenn

man denselben hier nicht als zufiillig ansehen will.

Fragen wir uns: „Wenn in der eingestrichenen Octave nicht

die grossto Empfindlichkeit bcstcht, warum wird nicht statt

ihrer eine hohere als musikalischc Tonmitte gewilhlt?" so er-

gibt sich die Antwort leicht. Die Mitte der menschlichen

Stimme war in crster Linie fUr die musikalische Tonmitte mass-

gebend. Dunn die Leichtigkeit der Toncrzeugung auf anderen

Instrumcnteii, welclie cbenda im Allgcmeincn am grossten ist.

Wol auch die unangenehme Schilrfe sehr hoher Tone, wclche

man bei Melodicn grosseren Umfanges zumal in der modcrncii

Musik (mit unterliegcnder reichor Harmonic), wenn alles etwa

eine Octave holier gclegt wUrde, nicht vermeiden konnte.

Die Annahme grosserer Empfindlichkeit in hoheren Octaven
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beriihrt Musiker iiicht fremdartig. Mehrere ausserten sich, ohno

voii dahin zielciiden Uutersuchungeu zu wisson, iu diescm Sinue;

eincr vermutete geradezu c-^ als Punct grosster Empfiudlichkeit.

Man darf wol auch solche aus dcm Eindrucke ibrtgesetzten

Umgauges mit Tonen goschopfte Auscliauungeii als einc ge-

wisse Bestatiguug ansehen.

Fiir em aljuormes Verlialten des Zuverlassigkeitswertes in

den verschiedenen Regionen, wie in dem sub 4, c beschriebeneu

Fall eines tJbergewiclits der Tiefe iiber die Hohe, wiire dem-

nach mit Wahrscheinliclikeit cin entspiechend abnormer Zu-

stand der Unterscliiedsempfindliclikeit vorauszusetzen; nur ist

die Wahrscheinliclikeit des Erklaruugsgrundes hier doch wie-

der eine geringere.

6. So laufen denn auch diese Folgerungen darauf hinaus,

dass das WEBEn'sche Gesetz constanter relativer Unterschieds-

empfindlichkeit keine Giiltigkeit fiir Tonqualitilten besitze.

Doch mag unsre Betrachtung dabei schliesslich noch eiuen

Augenblick verweilen.

Man kann immerhin versuchen, dieses Gesetz zu halten,

wenn es durchaus gehalten werden muss. Man kann auch hier

die Versuche oder die Art ihrer Combination bemangeln, die

Schlussfolgerungen als weniger wahrscheinlich hiustellen. Am
einfachsten aber kann man sich darauf stiitzen, dass nur das

musikalisch verwendete Tongebiet bis jetzt untersucht ist, nicht

das gesammte. In Bezug auf dieses lassen sich die Tone bis

etwa c^ (musikalische Mitte) als uuteres Grenzgebiet auffassen.

Fiir ein Grenzgebiet freilich einc starke Ausdehnung, — aber

logisch Itisst sich gcgen die Definition nichts einwenden, da es

sich doch hier nur um ein Mehr oder Weniger handelu kann.

Yon da ab bleibt nun die Unterschiedsempfindlichkeit in der

That, wenigstens nach unseren Schliisseu, innerhalb etwa vier

Octaven ziemlich constant. Wie sie sich jenseits c^ verhalt,

dariiber weiss man zuuachst nichts. Da c^ die Stelle maxi-

maler Unterschiedsempfindlichkeit, ungefahr in der Mitte des

gesammten Tonbereiches liegt (wenn anders die Mitte in musi-

kalischer Weise nach Octaven oder beziislich der Schwineunffs-
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zahlen geometrisch berechnet wird), so liegt die Annalime am

nachsten, dass von diesem Puncte aus die relative Unterschieds-

empfindlicbkeit nach beiden Seiten bin sicb symmetriscb ver-

balte; wofiir aucb Analogien des Farbensinnes spriicben. Dann

wiirde also aucb eine obere Grenzregion von gleicber Ausdeb-

niing zu statuiren sein. Man kann aber nicbt einmal etwas

dawider baben, wenn einer vorlaufig die obere Grenzregion

kleiner annimmt. Kurz also: wenn das Gesetz durcbaus be-

steben soil, braucbt man nur die Grenzregionen, in denen es

von vornberein keine Geltung beansprucbt, entsprecbend weit

zu definiren. Auf abnlicbe Weise deutet Fechner ja aucb die

AuBEKT'scben Resultate beim Licbtsinn.* Im scblimmsten Fall

nimmt man die Grenzregionen grosser als die Mitte, gibt das

Reicb preis mid verscbanzt sicb in einem festen Bezirk. Auf

einer sebr kleinen Strecke muss ja scbliesslicb die Empfindlicb-

keit constant sein oder konnen minimale Veranderungen auf

zufallige Versucbsumstande gescboben werden.

Inzwiscben ist es docb natlirlicber, bei dem Ausdruck der

Tbatsacben steben zu bleiben, dass die relative Uuterscbiedsem-

pfindlicbkeit sicb iiberall verandere, nur eben in der Mitte des

Tonreicbes wenig und nacb aussen immer starker. Es miisstc

denn sein, dass irgend ein allgemeineres tbeoretiscbes Interesse,

eine sonstwie wol verbiirgte tJberzeugung oder Prasumtion just

das WEBER'scbe Gesetz verlangte oder empfoblc; dass man z. B.

guten Grund batte, dasselbe mit Fechnee als oberstes Gesetz

fiir den Zusammenbang des Geistigen mit dem Leiblicben oder

mit WuNDT u. A. als besondere Form eines allgemeinen „Re-

lativitatsgesetzes" anzuseben. Allein Fechner, der so gern an

den „Pbilosopben" seinen liebenswiirdigen Spott auslasst (obne

zu bedenken, dass einige Naturforscber beutzutage mebr specu-

liren als alio Pbilosopben zusammen), Fechner bat sicb bier

vielleicbt selbst durcb den Glanz einer allgemeinen Ansicbt

iiber wesentlicbe Unterscbiede der einzelnen Falle tiiuscben

lassen. Speciell im Gebiete des Tonsinnes, wo das Gesetz zu-

* In Sachen d. Ps. S. 151.



iibcr ciuzclne Urteilsclassen. 337

erst gerade am eviclentesten schieii, lag wol imr eine Ver-

wechselimg zu Grunde, und zwar schon bei E. H. Weber. „Bei

der Vergleicliuug zweier Tone" sagte dieser* „kommt nichts

darauf an, ob beide Tone um 7 Stufen hoher sind oder tiefer.

Es kommt hier nicht auf die Zalil der Schwingungen an, die

der eine Ton melir hat als der andere, sondern auf das Ver-

haltnis der Zalilen der Scliwingungen." Hier batte Weber often-

bar das Intervallurteil im Auge. Man bezeicbnet als Quinte

das Verbaltnis zweier Tone , welches physikalisch durch 2 :

3

ausgedrlickt wird, bei beliebigen absoluten Schwingungszahlen,

in beliebiger Tonregion. Dies iibertrug Weber ohue Weiteres

auch auf ebenmerkliche Unterschiede. Aber Intervall und blosser

Unterschied (Distanz) ist zweierlei; und keineswegs leuchtet un-

mittelbar ein, dass das gleiche Intervall iiberall die gleiche

Distanz darstelle. Bereits G. E. MtJLLER, Philosoph, hat dies

richtig hervorgehoben.** Wir sprachen oben S. 249 dariiber

und kommen bei der Definition der Intervalle darauf zuriick.***

Auch WuNDT betrachtet die Erscheinungen des Intervall-

urteiles immer noch als einen Fall des WEBER'schen und des

* Wagner's Handworterb. d. Pliysiol. Ill, 2. S. 560.

** Z. Gruudl. d. Psychoph. S. 276 f.

*** Hering halt sich in seiner Kritik (Uber Fechner's psychoph. Ge-

setz. Sitz.-Ber. d. Wiener Akad. Nat.-wiss. CI. 1875) hier an einen Satz

Weber's, in welchem ich nicht gerade das punctum saliens finden mochte

:

„In der Musik fassen wir die Tonverhaltnisse auf, ohne die Schwin-

gungszahlen zu kennen, in der Baukunst die Verhaltnisse raumlicher

Grossen, ohne sie nach Zollen bestimmt zu haben." Wol ist die Paral-

lele, so ausgesprochen, falsch, da wir beim Horen ilberhaupt nicht

Schwingungen zahlen, wahrend wir beim Seheu vielfach zugleich raum-

liche Messungen vollziehen. Aber Weber selbst glaubte nicht an das

Schwingungenzahlen (siehe auf der vorhergehenden Seite: „zahlte die

Seele etc."). Desswegen scheint hier nur ein lapsus calami vorzuliegeu.

Liest man statt ,,Schwingungszahlen": ..absolute Tonhohen", was Weber
offenbar meinte, so ist die Parallele unanfechtbar und, wie Weber be-

merkt, von hohem psychologischem Interesse. Freilich hat sie mit der

constanten relativen Unterschiedsempfindlichkeit nichts zu thun; es ist

mir aber auch nicht gewiss, dass Weber sie hier als ein Argument fiir

diese anfiihren will.

Stum pi', Tunpsj'cLologie. I. 22
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nocli allgemeinereu „Relativitatsgesetzes"; unci so ist ilim um-

gekehrt wiederuni das Gesetz bei Tonqualitateu durch die

iibrigen Garantien des allgemeinsten Gesetzes mitgarantirt. Frei-

lich scheint die Relativitatslehre selbst den Anforderungen eines

Gesetzes wenig zu geniigen (§ 1). In der Sadie gibt Wundt
zu, dass die Intervalle, welclie wir in bestimmten Tonleitern

finden, nicht auf Grund von Distanzabmessungen ausgewahlt

sind, sondern von Verwandtscbaftsverhaltnissen, welche er selbst

durch begleitende Partialtone von iibereinstimraender Hohe ge-

geben sein lasst. Gleicbwol miisse man aus dem Umstand,

dass die musikalische Scala audi auf einfache Tone Anwendung

findet, folgern, dass wir in der Empfindung ein Mass fiir die

qualitativen Abstufungen der Tone besitzen und dass dieses

Mass dem WEBER'scben Gesetze folge (I, 394 f.). Dieses Gesetz

ist also nach Wundt im Tongebiete durch Urteile iiber Gleich-

heit von Distanzen festgestellt (Plateau's Methode s. o. § 7),

und zwar mit einer Sidierheit wie sonst in keinem Sinnes-

gebiete.

Nach der Formulirung der WuNDT'schen Ansichten in der

1. Aufl. der Physiol. Psych, schienen dieselben G. E. Muller

und, icli muss es gestehen, audi mir eineii Widerspruch einzu-

schliessen. Nach der Darstellung in der 2. Aufl., wie sie eben

wiedergegeben wurde, ist dieser Vorwurf allerdings unberech-

tigt. Aber wir erhalten nun eine zweifache Definition von

„Intervall": durch einen gewissen Verwandtschaftsgrad bez. ge-

meinsame Obertone und durch eine gewisse Distanz der Grund-

tono. Es bleibt nachzuweisen, wie es kommt, dass die eine

und andere Definition sich in der Anwendung immer decken.

Ich glaube Wundt's Meinung durch folgende Analogic

richtig zu veranschaulichen. Es ist gewiss, dass wir fahig

sind, zwei Linien unmittelbar als gleich zu erkennen, abge-

sehen noch von besonderen Masssystemen. Das Metersystem

aber ruht noch auf einer besonderen physischcn Thatsacho, der

Grossc des Erdmeridianquadranten, dessen zehnmillionster Teil

das Meter ist. Aber freilich: ein Meter ist seinem Begriffe

nach eine Distanz zweier Puncte und wciter nichts; und so ver-
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steht es sich ex definitione, class alles, was unter den Begi'iff

des Meters fallt, die gleiche Distanz seiner Endpuncte aufweiscn

muss. Hiiigegeu bezeichnet „Intervall" im Siinie eiiier gewisscn

Distanz und „Intervall" im Sinne einer gewissen Verwandtschaft

zweier Tone zwei an und fiir sich heterogene, nur gleich be-

nanntc Begriffe, deren Zusammenfallen in Wirklichkeit hocbst

merkwUrdig sein wiirde. tjberdies kann man einen Meterstab

auf einen anderen legen, aber nicht eine Quinte aus der Tiefe

in die Hohe und auf die andere legen.

Factiscb nun scheinen Distanz und Intervall nicbt bios be-

grifflicb sondern aucb reell keineswegs zusammenzufallen. Das

gleicbe Intervall stellt, soweit sich bei der Schwierigkeit der

Saclie urteilen lasst, in verschiedenen Regionen eine verschie-

dene Distanz dar (S. 250).

Die Beurteilung der Intervalle einfacber Tone bildet aller-

dings einen Einwand gegen die Definition von Intervallen durcb

Partialtone, und ich stimme Wundt darin bei, dass die Be-

rufung auf die Erinnerung an zusammengesetzte Klange nicbt

ausreicbt, den Einwand zu losen, meine aber, dass es ein Kri-

teriura der Verwandtschaft gibt, welches weder mit Partial-

tonen nocb mit Distanzen etwas zu thun hat.

7. Nachdem das Verhalten der relativen Unterschieds-

empfindlichkeit sich allgemeinoren Gesetzen der Empfindung,

wenigstens den bisher angenommenen, nicht fiigen will, konnte

man noch versuchen, es auf gaiiz anderem Wege unter einen

umfassenden Gesichtspunct zu bringen. Wie namlich, wenn wir,

vielfach betretenen Spurcn folgend, die Entwickelungslehre

heranzogen? wenn sich zeigen Hesse, dass eine urspr ling 1 ich

hohe re Stimmlage den im Ohre noch vorhandenen Vorzug

der musikalischen Hohe vor der Tiefe bedingen musste?

Gibt doch gerade die Ontogenie auch hier emen Wink fiir

die Erkenntnis der Phylogenie. Allgemein findet sich eine

Mutation der Stimme, vorziiglich aber beim mannlichen Ge-

schlecht. Auch nach dcm Mutationsstadium geht die Stimme

wol bei den Meisten noch etwas herunter; seltener bildet sich

ein Bass zum Tenor als ein Tenor zum Bass um. Prof De-
99*
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LAUNAT ill Paris macht ferner aufmerksam*, dass niedere Volks-

typen, wie die Neger, eiiie liohere Stimmlage haben als die

hoher entwickelteu. Nacli seiner Ansicht bewegte sicli die

maniiliclie Stimme der Urbevolkeriing Europa's ausschliesslich

ill der Tenorlage und sank langsam lierab, sodass heutzutage

die Barytonlage als die lierrschende angesehen warden muss.

Schon wenn man die Tenorpartie der Matthauspassion und an-

derer alten Stiicke in Erwagung zieht, sclieint es, als ob sogar

in dem kui'zen Zeitraume von anderthalb Jahrhunderteu die

Tenore weniger leistungsfahig geworden waren, und vielfach

hort man iiber nierklich zunelimeiide Seltenlieit der Tenore

klagen. Wenn eiii solcbes Herabsinken der Stimme von den

Urzeiten an stattfand, so miissen wir annelimen, dass die Don

Juans jeuer Zeiten ibre Serenaden in einer Hohe seufzten,

welcbe jetzt selbst Koniginnen der Naclit unerreicbbar ware.

Die Stimme ist aber das Hauptwerkzeug, mit welcbem von An-

begiun musicirt wurde.** Weun dieses sicli von der Hobe zur

Tiefe berunterentwickelte, so wird auch das Geliororgan da-

durcb beeinflusst worden sein. Denn mag aucb im iiidividuellen

Leben die (Jbung das Organ nur minimal veriindern, so gilt

doch niclit das Gleicbe von der durch Jalirtausende fortgesetz-

ten tlbung der Generationen. Scheint ja aucli unser Zeit- und

libytlimus-Sinn sick liauptsachlich am Geben auszubildeii.*** Der

Einfluss des Singens auf das Horen muss aber direct die rela-

tive Unterschiedsempfindlicbkeit treffeu, da eben diese, nicbt

die absolute, beim Musiciren in erster Linie in Betracbt konimt.

Dass gleichwol in der allerboehsten Region nicbt die grosste

* Nach Zeitungsberichten iiber einen in der arztlichen Akademie

1880 gehaltenen Vortrag.

** Rousseau meinte zwar, der wahre Wilde singe nicht. Aber die

Ideen von den Wilden sind ja in so vielen Dingen andere geworden,

und factisch hat man bei sehr ,,wilden" Stammen Gesiinge von durchaus

musikaliscbem Cbaraktcr gefunden. Fj£tis, Histoire generale de la mu-

sique I, 13 gibt Beispiele.

*** Nach WuNDT II, 28G stimmt die am besten in der Vorstellung

reproducirbare Zeitdauer mit derjenigen, welche bei raschen Gehbe-

wegungen das Bein zu seiner Schwingung gebraucht, ungefahr iiberein.
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Empfindlichkeit statthat, begrcift sich, da diese bcrcits im Ver-

schwinden, die bezuglichen Nervenpartien in Degeneration bc-

griffen sind.

So ist also alien herkommliclien Anforderungen gemass be-

wiesen, dass Ohr und Gehirn in ihrem gegenwartigen Verbalten

die t)bung unserer Voreltern und die fleisch- und geistgewor-

dene Musikgeschichto der Jalirtausende archivalisch aufbewahren.

Und noch Vieles liesse sicb hiefiir beibringen. Kein Instrument

des Altertums ist meines Wissens uns iiberliefert, welches tiefer

als bis zum a binabginge (soweit reiclit die altagyptische von

Fetis untersucbte Flote im florentiniscben Museum). Es be-

greift sich ferner, dass die Griecben, wie aus vielen Zeugnissen

bervorgebt, den in den bocbsten Tonregionen sicb bowegenden

Gesang der Grillen so iiberaus liebten, den beutzutage viele

Menscben iiberbaupt nicht boren, andere wenigstens nicbt an-

genebm finden. Den Hellenen macbte er in Bezug auf die

Tonlage vielleicbt den Eindruck wie uns das Lied der Lerche

oder Nacbtigall. Der gelebrte Streit liber die absolute Tonbobe

des hypodoriscben Proslambanomenos, der mit F bezeichneten

tiefsten Note des griecbiscben Tonsystems*), wird miissig oder

tritt in eine neue Phase, indem er von den Philologen an die

Naturforscher iibergeht: denn alle bisherigen Deductionen stiitz-

ten sich auf die „Natur der menschlichen Stimme", wie sie

namlich jetzt ist, auf das was uns boquem sangbar ist, und

sctzten voraus, dass dies aucb fiir die Alten zutreffe. Eine

Scbwierigkeit lost sich, in welche sich Gevaeet durcli eine

Stelle des Aristoteles versetzt sieht, wonach die Bassfloten

bis zu jenem tiefsten Ton herunterreichten. Wenn derselbe als

E angenommen wird, mussten diese Floten 1,17 oder gar, wenn

es offene Pfeifen waren, 2,34 Meter lang gewesen sein, was

nicht mit unseren Kenntnissen iiber die Dimensionen antiker

* Fruher setzte man nach einer alten Tradition A dafiir an,

F. Bellermann deducirte scharfsinnig C, Cis oder D (Anonymus p. o—16,

Tonleitern d. Griecheu S. 7, 54— 56), Westphal entschied sich fur D
(Griecli. Rhythmik u. Harmonik § 33), Gevaert fur E (Histoire de la

mus. de I'antiq. p. 234).
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Floten iibereinstimmt, aiicli an unci fiir sich unnatiirlicli geuug

ware.* Nimmt man D odor C an, so ist die Sache noch schlim-

mer; sie erledigt sicli aber einfach, wenn der Proslambano-

menos eine viel hohcre Lage hatte. Jenes Drangen endlicli

nach einer boheren Stimmung, welcbes sicb in den Orcbestern

seit dem vorigen Jabrbuudert bemerklicb macbt imd selbst in

gewissen speciellen Versucben bervortritt (s. o.), ware als eine

Art Anbiinglicbkeit an die friibere Stimmung dor ganzen Mu-

sik, als Riickfall, Atavismus zu deuten. Zeigen ja aucb Kinder

boben Tonen gegeniiber scbon nacb den ersten Tagen deut-

licbes Vergniigen, wabrend uocb zweifelbaft ist, ob sie tiefe

iiberbaupt vernebmen. „In den ersten Monateu tritt auf scbarfe

und bobo Tone eber als auf die tiefen eine Reaction ein."

„Das Liltere Kind kann sebr scbwacbe und bobe Tone nocb

boren, die auf den Erwacbsenen keinen Eindruck mebr macben."**

Peeyer's Meerscbweincben gaben, nocb nicbt 12 Stunden alt,

durcb Bewegungeu der Obrmuscbebi deutlicb zu erkemien, dass

sie alle boben Tone von 1000 bis 41000 Scbwingungen horten;

das Vcrbalten gegen tiefere Tone war nicbt so leicbt zu er-

mitteln.*** Aucb die grossere Intensitiit, mit welcber sicb bobe

Tone bei gleicber Reizstarke im Obre geltend macben, lasst

sicb ableiten: sie sind eben liiuger da zu Hause, zumal liinger

im generellen Leben, das Organ ist ibnen gegeniiber aufnabms-

fiibiger, empfindlicber geworden.

Zwar wird man nun weiter fragen: wober kommt wieder

jenes Sinken der Stimme im Laufe der Zeiten, von welcbem

alles dieses die Folge sein soil? Hiefiir ruft H. BERGf, welcber

wirklicb, obzwar aus anderen Griinden, diese Meinung vertritt,

die gescblecbtlicbe Zucbtwabl zu Hilfe, mit welcber das Singen

* Gevaert 1. c. ; der Autor hilft sich (lurch die Annahme, dass die

Notirung fiir Blasinstriimente eine hohere Octave bedeutete, iihnlich wie

fur die Frauenstimme, und wie auch heute noch vielfach.

** ViEEOEDT in Gerhardt's Handbuch der Kinderkrankheiten I. Bd.

S. 201.

*** Preyer, Seele d. Kindes S. 58.

t Die Lust an der Musik (1879) S. 19—23.
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in den iiltesten Zeiten intcgrirend verkniipft gowesen. Der Be-

sitzer der tieferen, darum auffallenderen Stimme sei bevorzugt

worden. Warum auffallenderen? Dafiir gibt Beeg die Andeu-

tung, dass eine tiefere Stimme auf grossere Entfernungen bin

gehort werde. Dass aber das Sinken der Stimme auch jetzt

nocb fortgebt, wo der Gesang nicbt ausscbliesslich gescblecbt-

licber Zucbtwabl dient, miisste etwa aus einem Princip der

Bebarruug organiscber Entwickelung in der einmal gegebenen

Ricbtung erklart werden.

Dass der Farbensinn sicb nacb neueren Lebreu in imige-

kebrter Ricbtung entwickelte, namlicb von den Farben mit

langerer zu denen mit kiirzerer Scbwingungsdauer, darf uns

nicbt beirren, vereint sicb im Gegenteil sebr gut mit der all-

gemeinen Anscbaumig der Entwickelungslebre, wonacb alle Sinne

urspriinglicb Ein Sinn waren: denn nun zeigt sicb aucb, durcb

welcben Unterscbied in der Ricbtung der Ausbildung aus dem

Einen die zwei geworden. In der Mitte zwiscben der niedrig-

sten Farbe Rot und dem bocbsten Tone e^, liegen die Scbwin-

gungszablen der Ursiuneseindriicke. Die Umbildung nacb der

Plus-Seite gab das Auge, nacb der Minus-Seite das Obr. Das

Obr ist ein umgedrebtes Auge.

Setzen wir also aucb, wie beim Farbensinn, eine Erziebung

kommender Gescblecbter in's Werk, erweiteru wir ibren Ge-

borskreis! Briugen wir ibnen, den Naturlauf unterstUtzend,

immer tiefere Tone bei!

Oder aber: kebren wir von der Luftreise wieder zum festen

Boden zuriick. Denn die Excursion sollte, wie der Leser langst

bemerkt bat, in der Hauptsacbe nur dartbun, dass aucb auf

dem Gebiete des Horens unscbwer eine Reibe von Argumenten

beigebracbt werden konnen, die eine Entwickelung des Sinnes

in bestimmter Ricbtung selbst wabrend der bistoriscben Zeit

beweisen — fiir solcbe, die es mit Beweisen nicbt ganz strong

nebmen. Man braucbt dazu nocb nicbt einmal, wie gewobnlicb

gescbiebt, die bekaunte und auffallende Umbildung des Har-

moniegefiibls beranzuzieben; was scbon darum Nacbdenklicbere

wenig iiberzeugen kann, well ja Gefiibl und Empfindung zweier-
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lei und das erstere von viclen Einfliissen abhangig ist, welche

die Empfindung unverandert lassen. Aber aiicli an den meisten

der obigen, mehr zur Saclie gehorigen Argumente wird der

kritisclie Leser die scliwache Seite leicbt entdecken. Eine Ent-

wickelung des Geliororganes hat freilich so siclier stattgefunden

als eine Entwickelung des organischen Lebens iiberhaupt; aber

nicht gorade mcrklich in liistorisclicr Zoit und nicht notwendig

von der holien zur tiefen Tonregion. Nur etwa eine gewisse

Wahrscbeinlicbkeit, dass sicb das Organ in vorbistorischer oder

vormenschlicher Zeit fiir tiefere Tone allmalig ausgebildet babe,

mogen mebrere dieser Griinde (nicbt jedocb das Verbalten der

relativen Unterschiedsempfindlicbkeit) darbieten, und wir mogen

diese Anregung als einen kleinen positiven Gewinn mitnehmen.

Die schilleruden, zumeist sprachlichen Argumeute von L. Geigek,

Gladstone und Hugo Magnus fiir die Entwickelung der Netz-

haut, die zuerst nur Intensitaten ompfunden, dann von Rot anfan-

gend die Farben sich in historischer Zeit angeeignet hatte, hat

Marty, d. Frage nach d. geschichtl. Entw. d. Farbensinnes 1879,

nach alien Richtungen widerlegt, ohne doch eine vorhistorische

Entwickelung des Sinnesorgans zu Icugnen. Hauptsachlich macht

Maety auf den Unterschied der blossen Empfindung von dem Bc-

merken ciner Farbe und vom Farbengefiihl aufmerksam, welch'

letztere Functionen sich allerdings in historischer Zeit verandert

bez. vervollkommnet haben. Wenn also Magnus in einer neueren

Schrift „Farben u. Schopfuug" 1881 nicht bios die friihere Argu-

mentation sondern auch die friihere Lehre solbst aufgibt und dafiir

cine historische Entwickelung der Farbenwahrnehmung und des

Farbengcfiihls statuirt, so wird Marty darin rait Genugthuung die

Reproduction der von ihm vertretenen Unterscheidungen erkenneu.

Nur ware zu wiinschen, dass Magnus nicht wieder durch mancher-

lei unbestimmtc Wcndungen und durch die populare Anwendung

des Wortes „Farbeusinn" fiir Farbeuurteil und -Geflihl die Klarheit

dieser Unterscheidungen vcrwischt hatte.
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§ 15. Beurteilung von Intensitatcn.

Die Thoorie des Stiirke-Urtoiles iiber aufeinanclerfolgende

Tone (excl. Rhythmik) ist mis durch die Analogion des ausfiihr-

lich bohandelten QualitLits -Urteiles wesentlich erleichtert und

kanii in diesem einen § zusammengefasst werden. Wir unter-

suchen wie dort zuerst den Modus des Urteilens im allgemei-

nen, dann die Bedingungen der Zuverliissigkeit, wobei hier be-

sonders der Einfluss der Aufmerksamkeit und einige damit

zusammenhangende Fragen zu besprechen sind, eudlich die iu-

dividuellen Verschiedenheiten, die hier wesentlich in der Dispo-

sition des Sinnes griinden.

Die Darstellung wird hier auch auf die Wahrnehmung von

Gerauschen eingehen, da diese fiir das Studium des Intensitats-

urteiles vielfach besser als Material der Beobachtung zu ge-

brauchen sind, sodass manche Urteilsversuche bis jetzt nur an

Gerauschen gemacht und die Ergebnisse auf Tone nur vermu-

tungsweise zu iibertragen sind. Aber auch wo Beobachtungen

in beiderlei Material vorliegen, gewahrt es Interesse, das ge-

meinsame und verschiedene Verhalten der beiden Hauptclasseu

von Gehorseindriicken in Bezug auf die Wahrnehmung kennen

zu lernen; zumal ja auch Musik stets mit Gerausch verbunden

und dieses an den Wirkungen der Tonkunst im giinstigen wie

ungiinstigen Sinne nicht ganz unbeteihgt ist.

1. Allgemeine Bedingungen des Urteiles. Vor allem

lassen sich auch hier unmittelbare und mittelbare Urteile

unterscheiden und sind dieselben Classen unmittelbarer Urteile

moglich : ob eine gegebene Tonstarke einer kurz oder lang voraus-

gegangenen gleich, welche grosser, ob zwei Starkedistanzen gleich,

welche grosser. Es sind ausser den beziiglichen Toncn selbst

keine Anhaltspuncte integrirend notwendig. Wollte man als

solchen z. B. die Starke der Exspiration beim Nachsingen be-

trachten, so ware doch u. A. auch hier klar, dass das unmittel-

bare Urteil dadurch nicht iiberfliissig wird, indem ja hiebei

jeder der gesungenen mit dem entsprechenden vorgelegten Ton
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liiiisichtlicli seiner Starke verglicbeu werden muss, cler Urtcils-

process sich also uur vercloppelt.

Audrerseits muss auch hier zugegeben werden, dass in

manclien Fiillcn factiscli und nicht ohne Vorteil mittelbare Kri-

terien benutzt werden; so beim Vergleiche zweier vom Urtei-

lenden selbst producirter Tone, die durcb langere Pause ge-

treunt sind. Die Aufgabe, eincn bestimmten Ton beute und

morgen gleicb stark zu intoniren, wird durcb gescbulte Sanger

mit sebr grosser Genauigkeit gelost. Der Concertvortrag ist im

Voraus aucb in dieser Beziebung sorgfaltig berecbnet. Viel

scbwieriger ist die Aufga,be, einen gestern von einem anderen

Sanger geborten Ton gleicbstark nacbzubilden: offenbar well

wir die Starke eines nicbt von uns selbst producirten Tones

nicbt binreicbend im Gedacbtnis bebalten. Muskelempfindungeu

sind also ein wesentlicbes Hilfsmittel des absoluten Starke-

gedacbtnisses. Diese Dienstleistung ist nocb grosser als scbon

bei den Qualitaten, setzt aber aucb eine nocb bedeutendere

"Dbung voraus. Denn dort entspricbt der gleicben Kehlkopf-

stellung stets (ausgenommen wiibrend der Mutation) die gleicbe

Hobe des gesungenen Tones; bingegen wird die gleicbe. Ton-

stiirke bei verscbiedenen Tonen mit ungleicbem Aufwand von

Atbem und Muskelkraft bervorgebracbt. Es muss also der Ur-

teilende sicb eine ausserordentlicbe Summe von Erfabrungen

erworben baben iiber die besoudere Beziebung, die in jeder

Lage, bei jedem einzelnen Ton zwischen den Stiirkegraden des

bervorgebracbten Tones und der dazu notigen Anstrengung

stattfindet. Analoges gilt fiir den Streicber oder Blaser.

Wenn aber aucb nur ciuer der zu vergleicbenden Tone

nicht von den Urteilenden selbst producirt ist, bilft das mittel-

bare Kriterium wenig oder nicbts, wic man leicbt einsiebt.

Ebenso wenn zwei unmittelbar aufeinanderfolgende Tone zu

vergleichen sind, mogen sie auch beide vom Urteilenden selbst

producirt sein. Wir konnen Muskelempfindungeu besser merken

aber nicht besser unterscheiden als Tonstiirken. Es diirfte uns

hier eher die Tonstarke zur Controle der Strich- oder Athem-

starke dienen als umgekehrt, wie denn Ahnliches auch beim
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qualitativen Urtcil bcmerkt wiirdc. Auch muss sich, weiin wir

iins im Uuterscheiden cler bctreffcndcn Muskclempfindungcn

'

iiben, iiotwendig das unmittelbarc Tonstiirke-Urtcil mitiiben, ja

in solchcn Fallen, wo nicht selbst producirte Tone zu ver-

gicichen sind, sogar in doppeltem Masse, indem nach dem

Obigcn ein doppeltes Tonstarkc-Urteil in dem Process einge-

scblosscn ist,

Dass auch Distanzvergleichungeu bei Intensitaten mogKch

sind, versteht sich; die Frage ist uur, ob mit erheblicher Zu-

verlassigkeit. Davon unten, wo wir auch zeigen werden, dass

selbst die Frage, welches das Doppelte einer gegebenen Starke

sei, durch Beziehung auf Distanzvergleichungeu einen Sinn er-

halten und beautwortbar werden kann. —
Neuerdings sind verschiedene Meinungen dariiber zu Tagc

getreten, ob wir im Stande seien, die Intensitaten zweier

Empfindungen von verschiedener Qualitat zu verglei-

chen, z. B. die einer blauen und roten Farbe oder eines hohen

und tiefen Tones. Plateau entscheidet die Frage im allge-

meinen bejahend*: „Man kann sich zwei in Betreff der Farbe

sehr verschiedene Empfindungen denken, die dennoch genau

gleiche Intensitaten haben. Man konnte z. B. Quadrate malen,

das eine rot, das andere griin, beide Farben von genau gleichem

Grade der Dunkelheit, sodass sie nebeneinandergelegt bios einen

Contrast der Farbe und keinen der Intensitat hervorbrachten."

Fast noch kiihner iiussert sich Fick: „Wir konnen von gleich

starken Farbenempfindungen verschiedener Qualitat reden; und

annahernd dies auch in vielen Fallen behaupten. Z. B. dieses

Rot ist wenigstens lOmal so hell als jenes Blau."** Hingegen

stellt ExNEE wie etwas des Beweises nicht Bediirftiges den Satz

bin, „dass sich auf ihre Intensitaten nur zwei Empfindungen

vergleichen lassen, wenn sie gleiche Qualitat haben."***

* Poggend. Ami. Bd. 150 (1873), S. 470.

** Hermann's Handb. Ill, 1, S. 168.

*** Daselbst II, 2. S. 210. Unter Empfindungen verschiedener Quali-

tat versteht Exner hier nicht etwa bios solche verschiedener Sinne, da

er ausdrucklich vorher S. 2U9 sagt: „Die Qualitiit der Empfindung variirt
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Es ist zuniichst nicht einzusehen, warum eine geringe oder

gar nur ebenmerkliche Verschiedenlieit der Qualitat ein un-

iibersteigliclies Hindernis fiir die Vergleichimg der Starken sein

sollte (eine unmerkliclie ist olmedies audi in den sog. Gleichheits-

fallen vorhandeu). Den gleiehstarken Ansclilag desselben c zwei-

mal nacheinander sollten wir constatiren konnen, den von c und

cis nicht ? Das Bewusstsein ist denn liieriiber auch ganz ent-

scbieden. Bei grosserer Verscbiedenheit der Qualitaten erwacbst

freilicli grossere Scbwierigkeit und damit Ungenauigkeit, aber

nicht Unmoglicbkeit — wo sollte sie beginnen? Die Scbwierig-

keit wachst eben im allgemeinen, je mehr und grossere Ver-

scbiedenheit in den begleitenden Bewusstseinsmomenten vorhan-

den ist; bez. es miissen die zu vergleichenden Starken selbst

um so verschiedener sein, um mit gleicher Leichtigkeit ver-

glichen zu werden, wie vorher.* Selbst Qualitaten verschiede-

ner Sinne, Farben und Tone scheinen darum nach ihrer Starke

nicht ganzlich unvergleichbar; obschou man bier die directe

nicht mit der indirecten Vergleichung verwechseln darf. Die

letztere halt sich an den psychischen oder physiologischen

nicht nur von Sinnesorgan zu Sinnesorgan, sie variirt auch innerhalb

eines und desselben Sinnesorgaues. Rot, Griin etc. sind Qualitaten der

Lichtempfindung, Tone verschiedener Hohe Qualitaten der Gehorsem-

pfindung." 1876 hat aber Exner selbst im Gegensatz zu dem hier aus-

gesprocheuen Princip in concretem Falle den Ton einer C-Gabel und

den einer c-Gabel als ungefahr gleich stark fiir die Empfindung be-

zeichnet (Pfluger's Arch. XIII, S. 233). Auch die sogleich zu erwah-

nende Ansicht Exner's, wonach jede Intensitatsanderung eigentlich eine

qualitative ware, ist schwer mit dem obigen Princip vereinbar. Denn

danach ware die Qualitat zweier Empfindungen nur dann voUig gleich,

wenn auch ihre Intensitaten gleich waren, man konnte also nur glciche

lutensitaten vergleichen. Vielleicht wiirde jedoch Exner mit Riicksicht

auf diese seine Auffassung der Intensitaten das obigc Princip genauer

dahin formuliren, dass auf ihre intensiven Qualitaten sich zwei Em-

pfindungen nur dann vergleichen lassen, wenn sie gleiche specifische

Qualitaten besitzen.

* Ebcnso Marty, Frage nach d. gesch. Entw. d. Farbensinnes S. 9.

Fechner, In Sachen d. Ps. S. 171. Die Tagesansicht gegeniiber der

Nachtansicht (1879) S. 133.
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Effect, z. B. den Punct, wo beide Empfindungen sclimerzhaft

warden, andrerseits den Punct, wo jede der beiden Empfin-

dungen durcb cine bestiinmte dritte, die glcichzeitig mit ibr

gegeben ist, verdrangt wird, u. s. w. —
Maucbe bezweifeln, ob jemals ein Intensitiitsunter-

scbiod rein ais solcber fiir uns wahrnebmbar sei, ob

merklicbe intensive Veranderungen nicbt stets mit merklicben

qualitativen einbergeben, ob speciell der sog, ebenmerkliclie In-

tensitatsunterscbied nicbt aus einem intensiven und einem qua-

litativen zusanimengesetzt sei.*

Diese Ansicbt bildet gewissermassen das entgegengesetzte

Extrem der soeben bestrittenen. In einigen Sinnesgebieten ist

es in der Tbat scbwierig, vielleicbt unmogUcb, rein intensive

Veranderungen zur Beobacbtung zu bringen. Bei den Tonen

aber nicbt. Zwar mit sebr bedeutenden Starkeunterscbieden

scbeint nacb dem Obigen S. 259 f. ein sebi- geringer qualitativer

Tonunterscbied unter besonderen Umstiinden (wie bei der aus-

scbwingenden Stimmgabel) in merkbcber Weise verbunden zu

sein, wiibreud grossere Qualitatsveriinderungen aucb bier auf

einer Tauscbung beruben, von der man sicb frei macben kann.

Bei geringen und zumal ebemuerklicben Starkeunterscbieden

aber ist eine etwa nocb vorbandene qualitative Veranderung

vollig unmerklicb; und nur auf merklicbe Qualitatsveriinde-

rungen kann selbstverstilndlicb die obige Frage sicb bezieben.

Endlicb ist aucb die Meinung ausgesprocben worden, dass

die sog. Starkeveranderung selbst eigentlicb eine quali-

tative sei oder wenigstens an der Anderung gewisser

(nicbt der specifiscbeu) Sinnesqualitaten erkannt wiirde.''*'^

* SiGWART s. 0. S. 210. LoTZE, Mctaphysik (1879) S. 512. Auch

in seinen Vorlesungen warf Lotze die Frage auf, bejahte sie aber dort

wenigstens beziiglich des Tongebietes. „Bei Tonen tiberzeugen wir uns

wirklich, dass ein Ton von bestimmter Hohe und Klangfarbe starker

und schwacher erklingen kann, ohne deshalb seine Natur zu andern."

Grundzuge d. Psychologic, Dictate aus den Vorlesungen, herausgegeben

von Rehnisch 1881. § 7.

** ExNER, Hermann's Handb. II, 2. S. 242 f. „Wenn das Ausein-
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Dass mill Inteiisitaten Qualitaten seien, scheint mir imr eiiie

unverstandliche Ausdrucksweise, nicht eiiie fassbare Meinung,

So richtig Exner erinnert, dass die Intensitaten nicht Quanti-

taten seien und F. Boas dasselbe durch die Bemerkung aus-

driickt, die Empfinduiig des Leisen sei in der des Lauten nicht

als Teil enthalten — so braucht man darum die Intensitat

iioch nicht als Qnalitiit zu definiren. Es scheint mir dies so

wenig oder iioch weniger Sinn zu haben, als wenn man den

Geruch als Ton definiren wollte. Beide fallen doch wenigstens

unter die gemeinsame Kategorie der Qualitat, der Begriff der

Intensitat ist aber audi von diesem noch so verschieden als

moglich. Es gibt keine grossere Discrepanz als zwischen sol-

chen hochsten Gattungsbegriffcn. Wir mogen hier dahingestellt

sein lassen, ob in alien Sinnesgebieten sich das Moment der

Intensitiit neben dem der Qualitat findet (HERiNa stellt dies

beziiglich des Lichtsinnes in Abrede): in einigen findet es sich

oifenbar, und da ist es auch evident eine der Qualitat durchaus

heterogene Soite der Empfindung. Qualitaten konnen ihrer

Natur nach getrennt von einander vorgestellt werden: wird

man es auch fiir moglich halten, eine Intensitat ohne jede spe-

cifische Qualitat vorzustellcn? Doch geiiug hievon.

Will man aber die Intensitat als besonderes Vorstellungs-

moment anerkennen und uur den beriihmten Localzeichen ana-

loge qualitative Intensitiitszoichen annehmen, also eine aus-

schliesslich mittelbare Bcurteilung der Intensitaten: nun, so

wollen wir zusehen, wie iin Suchen nach diesen verborgenen

Qualitaten kiinftig auch hier allerlei rasch welkende Hypo-

thesen gepfliickt werden. Oben besprachen wir Versuche, die

andergesetzte richtig ist, so gibt es nicht nur qualitativ verschiedene

Empfindungen im alten Sinne, sondern zu diesen kommen nun noch alio

jcnc qualitativcn Empfindungen, welche ihren Ursprung in den verschie-

dencn Quantitatcn dor Reize haben." F. Boas, Pfliiger's Arch. XXVIII

(188'2) S. 5GG f. („Uber die Grundaufgabe der Psychophysik"): „Aus den

vorhergehenden Uberlegungen folgt demnach, dass die Intensitaten der

Empfindung ... an ihren qualitativen Vcrschiedenheiten unterscheiden

werden."
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Ordnniig dor Tonqualitatcn diirch ein intensiv abgestuftes

Zeichcnsystem zu erkliiren. Soil uuii die Abatufung der Inten-

sitaten \\ieder aiif eine qualitative Zeicheureihe zuriickgefiihi-t

werden? Und wo soil dann iiberliaupt diese Zeichenjagd ein

Ende nehmen?

tJber Unendlichkeit und Stetigkeit des intensiven

Momentes der Tonempfindung lassen sicb verwandte Betrach-

tungen anstellen wie in § 9. Dass eine obere Intensitats-

Grenze dor Empfindung fiir jedes Wesen und jeden Sinn be-

steht, versteht sicb, aber denken lasst sicb eine Steigerung in's

Uneudlicbe bier wie bei der Tonbohe und in demselben Sinne.

Nicbt die Natur des Empfindungsinbaltes sondern die zufallige

Constitution ist es, welcbe eine bestimmte Grenze setzt. Nicbts

Absurdes liegt in der Idee, dass andere bereits existirende oder

mit fortscbreitender Entwickelung der Welt zum Vorschein

kommende Wesen ein Fortissimo empfinden konnten, von dem

wir keinen Begriff baben. Dagegen scbeint es uns in der Na-

tur und dem Begriffe der Empfindungsstarke zu liegen, dass

sie nacb unten bin eine Grenze, einen Nullpunct besitzt. Hier

kann aber wieder umgekebrt die Frage gestellt werden, ob

diese untere Grenze, bei Tonen also absolute Stille, jemals fac-

tisch eintrete; dariiber sub 4. Dass inner e Unendlicbkeit und

Stetigkeit den Intensitaten der Empfindung zukomme, ist bis

auf die neueste Zeit allgemein geglaubt, die entgegengesetzte

Moglicbkeit iiberbaupt nicbt in Betracbt gezogen worden : Lotze

bait es aber mit RUcksicbt auf die Tbatsacben der Psycbopby-

sik, wonacb erst bei einem gewissen Betrag des Reizzuwuchses

eine merklicbe Verstiirkung der Empfindung erfolgt, filr wabr-

scbeinlicb, dass der Nervenprocess und durcb ibn audi

die Empfindung sprungweise zunimmt. In der Natur der

wabrnebmenden Tbatigkeit an sicb konne kein Grund gefunden

werden, Einiges (namlicb eine zwischenliegende stetige Veran-

deruug der Empfindung) nicbt w^abrzunebmen. Wol aber liessen

sicb mecbaniscbe Einricbtungen denken, denen zufolge eine

stetig antreibende Kraft, wie der iiussere Reiz, um innerer

Hemrauugen willen docb nur stossweise in bestimmteu Augen-
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blickeii ilire Wirkung iiben kaun.* Funke erhebt gegen diese

Annahme Lotze's, obgleich er als eine gute Analogie dafiir die

rhytbmisch unterbrochene Innervation der inspiratoris^hen Ner-

ven bei stetiger Reizimg des Atbemcentrums anfilhrt, den Ein-

wand, dass man beim ganz stetigen Anscbwellen des Reizes die

stossweise Veranderung der Empfindung merken miisste, ja dass

bei grosser Langsamkeit des Anschwellens Unterbrecbungen der

Empfindung, Paiisen eintreten miissten.** Die letztere Conse-

quenz kann icb nicbt einseben. Wiibrend der Reiz von a bis

b wacbst, kann der Nervenprocess auf dem Stadium a steben

bleiben; wabrend jener von b zu c ilbergebt, auf dem Stadium

^ u. s. f. Und so aucb die Empfindung. Der erste Teil des

Einwandes aber ist nur zutreffend unter der Voraussetzung —
welcbe Funke mit Lotze zu teilen scbeint — dass jede noch

so kleine Anderung der Empfindung wabrnebmbar sein miisse.

Nimmt man dies Princip nicbt an, so liisst sicb denken, dass

innerbalb der Reizzone a—d, welcbe einer ebenmerklicben Em-

pfinduugssteigerung entspricbt, mebrere discrete Empfindungs-

stadien a^yd liegen. Diese werden dann zu kleine Unterscbiede

darbieten, um als discrete Empfindungen erkannt zu werden;

wenn aber die Reize a und d mivermittelt nacbeinander ein-

wirken, wird man die entsprecbenden Empfindungen a und 6

unterscbeiden.

Die Moglicbkeit der LoTZE'scben Ansicbt also lasst sicb

halten, aber nur wenn man das Princip, woraus ibre Notwen-

digkeit folgen wlirde, preisgibt. Und da dieses Princip mir in

der Tbat nicbt einleucbteud scbeint, so halte icb die Aufeinan-

derfolge discreter Starkegrade in der Empfindung bei stetigem

Reizwacbstum fiir moglicb. Wenn das Sturmcsgcbeul starker

anscbwillt, wiicbst aucb seine Tonbobe. Die Erbobung wie die

Verstiirkung scbeint uns continuirlicb. Erfolgt gleicbwol die

Erbobung durcb eine bestimmte Zabl discreter Empfindungen,

was bereits von Vielen angenommen wird, so kann das Niim-

* Lotze, Metaphysik S. 513. Grundziige d. Psychol. § 8.

** Funke, Hermann's Handb. Ill, 2. S. 858 f.
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liche audi von der Versttirkung gclten. Selir uiiwahrscheinlich

mag einer diese Ansicht nennen; aber viclleicht wurzelt das

Gefiihl der Unwahrscheinliclikeit nur in dem bekannten Wider-

stand, den man gegen ungewolmte Annahmen empfindet. Mir

scheint einstweilen weder pro iioch contra ein . triftiges Argu-

ment moglich.

Nimmt die Emplindung wirklicli discret zu, daun kann

man aucli fragen, ob niclit die Entstehuug eines ebenmerklichen

Unterschiedes iiberhaupt statt durch die Grosse des Empfin-

dungsunterscbiedes durcb eine gewisse Zabl verscbiedener Em-

pfindungen bedingt ist, welcbe zwiscben den beziiglicben Reiz-

grenzen mogbcb sind. Flir den Ortssinn der Netzbaut und der

ausseren Haut vertraten E. H. Weber und A. W. Volkmann

eine solcbe Annabme; sie kann aucb auf den Tonsinn ausge-

debnt werden, wenu die Tonqualitiiteu, und auf die Intensitaten

sammtlicber Empfindungen, weun Starkegrade nur discret auf-

einanderfolgen. Wir baben darauf bereits bei der Definition

der Unterscbiedsempfindbcbkeit Riicksicbt genommen. Der Be-

griff einer Grosse der Empfindungsanderung und die Frage, ob

ebenmerklicbe Empfindungszuwiicbse gleicb seien, konnte daun

ganz umgangen werden. Freilicb ware es dann nicbt moglicb,

das FECHNEn'scbe logaritbmiscbe Gesetz abzuleiten, aber es ist

ja in der Tbat eine directe Verification dieses Gesetzes in sei-

nem urspriinglicben Sinue, wie wir unten naber ausfubren wer-

den, unmoglicb.

Endlicb ware, wenn die Empfindungsstarke wirkHch discret

zunimmt, nocb zu erwagen, ob nicbt durcb ein unwillkiirlicbes

Hineinarbeiten der Pbantasie die Intensitatszunabme der sinn-

bcben Erscbeiuung in eine stetige verwandelt werde; entspre-

cbend dem was in § 9 beziiglicb der TonquaUtaten gesagt wurde.

Aucb bieriiber getraue icb mir nicbt ein zuversicbtKcbes Urteil

abzugeben.

2, Die Bedingungen der Zuverlassigkeit lassen sicb

in analoger Weise wie in § 12 zusammenstellen; wobei wir

aucb bier zuniicbst von Distanzvergleicbuugen absebeu.

Stumpf, TonpsygLologie. I. 23
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a) Der Unterschied der Reizstarken; woriiber nur

Aualoges zu sagen ware wie dort sub a).

b) Die absoluteu Reizstarken. Mit diesen hangt die

Zuverlassigkeit des Urteils, zunachst desjenigen iiber Gleicbheit,

nach bekannten.Beobachtungen zusammen, wie sie zum Webee'-

schen Gesetze constauter relativer Unterschiedsempfiiidlich-

keit liinfiihrten. Um einen Unterschied zweier Schallintensi-

taten eben zu bemerken, ist eine grossere Reizdifferenz notig,

wenn die Reize selbst stark als wenn sie scbwach sind. Die

ebennierkliche Verscbiedenheit im Tiktak eines Uhrpendels, in

der Starkenuancirung eines guten Gesanges bleibt ebenmerklicb,

wenn man sich weiter entfernt; wahrend docb die Reizdifferenz

sich dabei erbeblich vergrossert, da die Reizstarken selbst re-

ciprok zum Quadrate der Entfernung abnehmen. Aus letzteren

Beobacbtungen lasst sich zugleich bestimmter schhessen, dass

ein Starkeunterschied ebenmerklicb bleibt, wenn die beiden

Reizstarken in gleichen Verhaltnissen wachsen oder abneh-

men. Und da keinerlei Anhaltspuncte fUr die Vermutung son-

stiger hieran wesentlich beteiligter Factoren vorliegen, so diii'fen

wir schliessen, dass es die relative Unterschiedsempfindlichkeit

ist, welche constant bleibt, wahrend die absolute Unterschieds-

empfindlichkeit mit zunehmender Reizstarke abnimmt.

Besondere Versuchsreihen sind indessen bis jetzt nur unter

der Fragestellung, welche von zwei Intensitiiten die grossere

sei, angestellt worden, und zwar nur mit Gerauschen, wie sie

durch fallende Korper erzeugt werden. A. W. Volkmann er-

kannte anniihernd bei dem Verhaltnis 3 : 4 der Reizstarken

immer, welcher Schall der starkere, einerlei wie gross die ab-

soluten Reizstarken genommen wurden.* Norr erhielt, indem

er kleinere Verhaltnisse wiihlte, richtige und falsche Falle, aber

* Volkmann's Versuche bei Fechnee, El. I, 176 f. Renz u. Wolf

fanden in einer friiheren Versuchsreihe (Vierordt's Archiv fiir physiol.

Hcllkunde 1856, S. 185 f.), bei welcher aber die absolute Schallstarke

nicht variirt wurde, ebenfalls ctwa 3:4 (716:1000) als das eben mit

Sicherheit erkannte Reizvcrhaltnis. Doch hat hier naturlich die Ubung

Einfluss; vgl. Fechnee, El. I, 178.
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wiederum anniiliernd cinen gleichbleibendeii Quotienten r:n,

also dieselbe objective Zuverlassigkeit, einerlei welche absoluten

Reizstarken beniitzt wurden. Neuestens ergaben unter Wtjndt's

Leitung ausgefiihrte, von Tischee publicirte Versuche, in wel-

chen bei derselben Fragestellung einer der Reize gleicbgebalten,

der andere zuerst vergrossert danu verkleinert wurde, bis immer
4— 6 mal nacheinander nur ricbtige Urteile zum Vorscbein

kamen (Erweiteruug der VoLKMANN'scben Metbode), je zwei

Reiben, dereu erste bei wecbselnden absoluten Starken beider

Reize sebr constante Zuverlassigkeitswerte aufweist. Die an-

dere, in welcber also der zweite Reiz bis zur Sicberbeit des

Urteils verkleinert wurde, gab allerdings fiir verscbiedene Reiz-

regionen ziemlich ungleicbe Werte, aber es scbwankten die Er-

gebnisse auch in derselben Region (bei unveranderter Starke

des ersten Reizes) bedeutend mebr als dort; wesbalb man der

ersten Reibe mebr Zutrauen scbenken darf, obue dass sicb frei-

licb fiir den Unterscbied eine plausible Erklarung fande.

NoEE, Experimentelle Priifuug des FECHNEE'schen Gesetzes

auf dem Gebiete der Schallstarke, Zeitscbr. fiir Biologie 1872,

S. 297 f Nobe's Versuclie umfassten 6777 Einzelfalle und er-

streckten sich auf eiuen sebr weiten Bezirk von Scballstiirken, wah-

rend die Volkmann's sich iunerbalb enger Grenzen bewegten.

Tischee's Arbeit (uach Urteilsreiheu verscbiedeuer Beobachter) .er-

scbien zuerst als Dissertation in Leipzig 1882, dann in Wundt's

Philosopb. Studien, I. Bd., 4. Heft, 1883. Die Ergebnisse dieser

Vei'suche sind von Fechnee, Revision S. 379—388, sebr ausfuhr-

lich wiedergegeben und auf Grund einleucbtender Erwagungen um-

gerecbuet (z. B. hatte Tischee die relative Unterscbiedsempfindlich-

keit das einemal durch Division der Reizdifferenz mit dem kleine-

ren, das anderemal mit dem grossereu Reiz bestimmt). In dieser

FECHNEE'schen Bearbeitung sind sie oben beniitzt.

Schwierigkeit macht bei Versuchen obiger Art die Berechnung

der Reizstarke. Sie ist nicht, wie man zunachst erwarten konnte,

einfach proportional dem Product aus der Masse in die Fallhohe

(oder das. Quadrat der Geschwindigkeit). Vieeoedt schloss aus

Beobachtungen, dass der Schall gleich stark gehort werde, weun



356 § 15- Beurteilung

das Product aus der Masse in die Geschwindigkeit (oder die Qua-

dratwurzel der Fallhohe) dasselbe sei. Auf dieser Grundlage be-

rechnete auch Nokk die Reizstarken bei seinen Versucheu. Ober-

BECK und ViEEOBDT sclbst substituirten spater noch eine genauere

Formel, MHf, wobei e etwa = 0,6 statt wie friiher 0,5, aber

wieder etwas verschieden je uach der Bescliaffeulieit der Masse imd

der Unterlage. (Obebbeck, Wiedemann's Ann. XIII, 1881, S. 222 f.,

beniitzte das Mikrophon und empfiehlt dasselbe als einpfindlichstes

Mittel zur Messung objectiver Schallstai'ken. Vieroedt, Uber d.

Mass d. Schallstarke, Zeitschr. f. Biologic 1881; Auszug in Wiedem.

Ann., Beibliitter 1882, S. 344.) Tischee kam zu dem Ergebnis,

dass £ auch mit Fallliohe und Gewicht stark variire und dass ein

allgemeines Mass fiir Scballstarkeu gar nicht aufzustelleu sei. Man

miisse vielmehr vor jeder psycbophysiscben Versuchsreihe die ob-

jectiven Scballstarkeu des zu beuiitzenden Materials bei den ge-

wahlten Fallhoben im Einzelnen ermitteln (Philos. Studien a. a. 0.

S. 497, 508, 546). Hiegegen polemisirte Vieeordt, Wiedem. Ann,

XVIII, 1883, S. 471 f. unter Anfuhruug neuer Versuche zu Gunsten

des allgemeinen Schallmasses; wahrend wieder Wundt ebenda-

selbst S. 695 f. Tischer's Untersuchuug verteidigt und Vieroedt

eine viel zu enge Begrenzung der Fallbohen bei seinen Versuchen

vorwirft. Fechner betont, dass es fiir das WEBER'sche Gesetz auf

den Wert von e nicht ankommt^ wenn er nur in einer Versuchs-

reihe constant bleibt (Revis. S. 372), was man freilich auch nicht

a priori wissen kann.

Auf die Unterschieclsempfindiichkeit lasst sich das Ergeb-

nis solcher Urteile weniger direct zuriickfiihren, als das von

Urteilen iiber ebenmerkliche Unterschiede. Wir haben in § 14

gesehen, dass ein Unterschied in der Tonhohe ganz deutlich

sein kann, wahrend noch gar nicht dentlich ist, welcher Ton

hoher sei. Zu sicheren Urteilen letzterer Art ist offenbar mehr

Ubung erforderlich. Und so muss, wenn sich ein gewisses ge-

setzmassiges Verhalten der objectiven Zuverlassigkeit in ver-

schiedenen Regionen zeigt, zunachst gefragt werden, ob nicht

auf irgend eine Weise die tlbung (Gediichtnis, Disposition der

Aufmerksamkeit oder sonstige Factoren subjectiver Zuverlassig-
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keit) daran schukl soin konnen. Als wahrscheinlich mochte ich

dies nicht bezeichneii, doch auch niclit als ganz ausser Be-

tracht liegend, zumal im Hinblick auf den vorhin erwahnten un-

erklarten Umstand, der doch aiich irgendwie mit dergleichen

Factoreu zusammeuhangen konnte, und einen anderen ebenfalls

noch unerklarten hinsichtlich der Zeitlage (s. u.).

Wahrscheinlich wiirde die relative Zuverlassigkeit flir Ton-

starken sich durchweg grosser herausstellen als fUr Gerausche;

aber auch sie diirfte bei beliebigen absoluten Reizstarken con-

stant bleiben, die ausserstcn Starkegrenzen natiirlich ausgenom-

men. Wenn aber die verglichenen Intensitaten Toneu von ver-

schiedener Hohe angehoren, so kann auch diese Constanz nicht

mehr stattfinden, da die Intensitaten qualitativ verschiedener

Tonempfindungen schon bei gleicher Reizstarke ungleicli sind

iind auch durch Entfernung oder Schwachung des Reizes in

ungleichem Masse abnehmen.

Die besonderen Ursachen, welche an der oberen und un-

teren Intensitatsgrenze das Urteil storen miissen, sind leicht

angebbar: sehr starke Empfindungen werden lastig, schmerz-

haft, sehr schwache durch organische Einfllisse unbestandig.

Auf weitgesponnene Betrachtungen dariiber, ob das We-
BER'sche Gesetz physiologisch oder psychophysisch

auszulegen sei, d. h. ob die darin ausgesprochene functio-

nelle Beziehung statthabe zwischen ausserem Reiz und Nerven-

erregung oder zwischen dieser und der Empfindung, mochte

ich mich nicht einlassen. Das Gesetz selbst, auf dem Gebiet

der Schallstarke zwar gut aber doch noch nicht ausreichend

begriindet, ist auf anderen, zumal qualitativen Gebieten durch

die Aderlasse vieler Doctoren etwas hinfallig geworden. Viel-

leicht wurzeln also die Falle, in denen, und die Grenzen, inner-

halb deren es sich wirklich bestatigt, gar nicht in allgemeinen

sondern in speciellen Veranstaltungen, etwa in Eigentiimlich-

keiten bcsonderer Sinnesorgane. Setzen wir es aber auch fiir

Intensitaten aller Sinue als giiltig, so hat es unter dieser Vor-

aussetzung wahrscheinlich einen allgemeineren Grund, notwen-

dig auch daun nicht. Wozu nun streiten, ob der wahrschein-
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liclie Grund eines hypotlietiscli allgemeincn Gesotzes in der

uubekannten Natur des Nervenprocesses oder in der ebenfalls

unbekannten Natur der Seele liegen mag? Wozu untersuchen,

was alles sein konnte, und was, wenn es ware oder nicbt ware,

weiter sein und nicht sein wiirde? Nur Eine Bemerkung mocbte

icb mir verstatten. Fechnee, stiitzt sein Plaidoyer gegen G. E.

MtJLLER und flir die psychophysisclie Auslegung in erstor Linie

auf die Unmogliclikeit, ein genau analoges Gesetz zwisclien

physischen Vorgangen naclizuweisen. Doch kommon wenigstens

Falle genug vor, in denen eine Ursache durch Stoigerung ihrer

Wirkung sich selbst Hindernisse schafft und so der Effect niclit

der Grosse des Kraftzuwuchses proportional bleibt. Wenn aber

aucb keine genauen Analogien zu finden sind, was verscblagt

dies? Gibt es ja draussen aucb keine Nerven. Neue Grund-

krafte soil man im Organismus nicht annehmeu, aber neue

Combinationen der Stoffteilchen und ihrer Kriifte sind offenbar

vorhanden; daraus miissen secundare Gesetze resultiren, die

sich anderwarts nicht finden.

c) Die individuelle augenblickliche Disposition des

Organes. Sie ist hinsichtlich der Starke bedeutend variabler

als hinsichtlicjj der Qualitat der Empfindung. tJber das Indi-

viduelle unten Mehreres. Hier seien nur einige Umstande er-

wahnt, welche die augenblickliche Disposition allgemein beein-

flussen. Wie die Netzhaut wiihrend je 24 Stunden ihre Empfind-

lichkeit periodisch andert (Abends erscheint nach Aubert und

C. F. MtJLLEE ein Object cet. par. nur in der Halfte derjenigen

Helligkeit, in welcher es am Morgen erschieneu*), so gilt dies

ohne Zweifel auch fiir den Gehorsnerven. Dieser scheint mir

aber namentlich gegen Abend empfindlicher zu werden. Extrem

schwache Obertone und Differenztone, die mir am Tage nur

schwor zu vernehmen geliugt, hore ich Abends und in der

Nacht ohne Scliwierigkeit; und der Unterschied ist so auffal-

lend, dass ich ihn nicht auf die giinstigeren ausseren Umstande

(Abwesenheit des diffusen Tagesgerausches) aliein schieben

* Aubkrt's Gruiidz. d. pliysiol. Optik, S. 508.
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mochto, zumal das Zimmer, wo icli dies oft gcnug boobachtcte,

ganz einsam am Wiirzburgcr Glacis in einem alteii Festungs-

turme mit liber 1 Meter dicken Mauern gelegen, auch Tages

iiber tiefe Stille bot. In Zustiinden erhobter Sensibilitiit war

mir laute Miisik besonders des Abends oft uncrtraglich. Man

findet nun auch weiter die Behauptung, dass wiihrend des

Schlafes Hyperakusie eintrete, analog der Hyperasthesie der

Netzhaut, indem ein erweckender Scball haufig als gewaltiges

Drohnen aufgefasst wird.* Indes diirfte es sicli bier nur

um Urtoilstauscbungeu, Auslegungen bandeln, ahnlicli wie sie

im Traume gegeniiber Sinneseindrlicken so oft stattfinden. Be-

stande Hyperakusie, so wiirde ja das leiseste Fliistern im Schlafe

vernommen und doch auch einmal in die Traume verwebt wer-

den, woven nichts bekannt ist. Yielmehr bedarf es auch wah-

rend lebhafter Traume bei Gesunden wol immer eines starkeren

Schalleindruckes im Traumschlafe als im Wachen, um auf den

Gang der Vorstellungen einzuwirken, woraus umgekehrt auf

verminderte Empfindlichkeit zu schliessen ist. Seltsame Schwan-

kungen endlich finden wiihrend des Einschlafens statt. Dem
Schliifrigen scheint** „die Umgebung bald eindunkelnd, bald zu

plotzlicher Helligkeit aufflackernd ; die Rede der Umstehenden

kommt ihm bald wie aus unbestimmter Feme zu, bald schreckt

sie ihu aufdrohnend wie aus unmittelbarer Niihe empor". Das

Drohnen ist bier wieder nicht als Hyperakusie zu deuten, son-

dern als Urteilstauschung in Folge relativ erhobter Tonstarke.

Wahrend die Horfahigkeit iiberhaupt bedeutend sinkt, ist sie

doch innerhalb dieses Abnahme-Stadiums starken Schwankungen

unterworfen.

Rasche mehr oder weniger mibedeutende (wol individuell

* KoppE, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie 1876, S. 62: „Eine wirk-

liche Hyperasthesie des Akusticus besteht bei Gesunden in gewissen

Phasen des Schlafes. Dr. KoHLScntiTTER, der durch Schall von bestimm-

barer Inteusitat die Tiefe des Schlafes mass, teilte mir mit, dass er

wahrend desselben haufig das Anschlagen des Hammers an die Schiefer-

platte drohnend, donnernd empfunden habe."

** Nach Lotze's vorziiglicher Beschreibuug, Med. Psych. S. 510.
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ziemlicli verschiedono) Seliwankungen erleiclet die Empfindlich-

keit auch im wacheii Zustande. Scbon durch das An- und

Abkliugen sind solclie gegebon; aber aucb durch andero Um-
stande. So fand Mach mit normalem Obr den Ton einer an

die Zahne gesetzten Stimmgabel bei leichtem Verscbluss des

Gehorganges Schwankungen unterworfen, die mit dem Puis

coincidirten, und konnte spater dasselbe aucb bei einer vor das

offene Obr gehaltenen Gabol bemerken.* Pebyer erwabnt, dass

er an den bocbsten subjectiven Tonen, die nacb ihm bestandig

ausserst leise im normalen Obr erklingen, ein Ab- und An-

scbwellen mit dem Puis wahrnebme.** Aucb die Atbembewe-

gung ist nicbt obno Einfluss. Bei scbwacben Empfindungen

werden aucb nicbtperiodiscbe Scbwankungen beobacbtet, die

mit unbekannten organischen Einfliissen zusammenhangen.***

Eerner kommt bier die Ermiidung durch unmittelbar

vorangegangene Reize in Betracht. Dieselbe ist beim Ohre

weniger evident als beim Auge, da sie viel langsamer bez. in

geringerem Masse eintritt. Leicht lasst sich aber zunacbst fiir

sebr intensive knallahnlicbe Gerausche die Ermiidung durch

folgenden Versuch Mach's constatiren.f „Ein Gehiilfe scblagt

mit dem Hammer auf den Tisch, wahrend wir mit dem Finger

beide Gehorgange zudriicken. Offnen wir die Geborgange 0.5

bis 1 Sec. nacb dem Aufschlagen, so horen wir den Scball neu

entstehen. Wir konnen nacb dem Aufschlagen einigemale die

Gehorgange rasch offnen und schliessen und horen bei jedem

* Wiener Sitz.-Ber. 1864.

** Grenzen d. Tonw. S. 72.

*** Urbantschitsch, Pflilger's Arch. XXVII, S. 436 f. Poutzee,

Troltsch' Arch. XII, S. 109. PIessler, Troltsch' Arch. XVIII, S. 233,

252 f., bestatigt durch viele Versuche sowol die mit dem Puis isochronen

als die nicht2)eriodischen Schwankungen. Analoges bei anderen Sinnen,

besonders beim Auge. Den Einfluss der Athembewegung erwahnt Helm-

HOLTz, Physiol. Optik S. 364. Den Einfluss dcs Pulses habe ich sclbst

nach raschem Bergsteigen darin wahrgenommen , dass beim Blick auf

den gleichmassig grauen Himmel cine rhythmisch damit coincidireudo

Verdunkelung des Gesichtsfeldes eintrat.

t Gruudlinien d. Lehre von d. Bewegungsempfindungen (1873) S. 58.
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Offnen eineii Schlag, der natiirlich desto schwacher ausfallt, je

spiiter das Offuen nach dem Aufschlagen erfolgt. Dies crklart

sich aus dem im Zimmcr fortbestelienden allmalig abnehmen-

den Schallvorgang, der uur von dem nichtermiideten Organ

bemerkt wird oder wenn das Organ kurze Zeit Gelegenbeit

hatte, sich zu erbolen."

Aber auch bei Tonen zeigt sich Ermiidung und zwar vor

allem eine specialisirte, d. h. das Gehor ist vorzugsweise fiir

den Ton geschwacht, durch den es vorzugsweise oder ausschlioss-

hch erregt wurde. Dove schloss dies aus gewissen im III. Ab-

schnitt zu erwahnenden Versuchen mit zwei an beide Ohren

verteilten Stimmgabeln. Dann beobachtete J. J. Mullee, dass

eine Gabel, nachdem er das Ohr fiir gewisse Tone ermiidet,

leerer klang, indem jene Tone darin als Obertone enthalten

waren.* Mach fiihrt Folgendes an: „Klemmt man eine Taste

des Harmoniums fest und beobachtet den constanten Ton durch

etwa eine halbe Stunde, so kann man zwar keine allmalige Ab-

schwachung des lOanges wahrnehmen, aber ein Oberton nach

dem andereu tritt jetzt in voller Deutlichkeit hervor, was sich

doch nur aus einer Erschopfung fiir jene Partialtone gut er-

klaren liisst, welchen die Aufmerksamkeit friiher zugewendet

war.** Uebantschitsch verband eine tonende Stimmgabel durch

Schlauche mit beiden Ohren, wobei man die Zuleitung oder Ab-

sperrung momentan bewirken kann, und beobachtete nach Er-

miidung des einen Ohres durch eineu tiefen Ton wol ein ver-

schiedenes Verhalten beider Ohren gegen diesen, aber nicht

gegen einen hoheren Ton; und umgekehrt.***

* Berichte d. k. sachs. Ges. d. Wiss. 1871. Der Verf. bezieht die

Schwachuug auf subjective Obertoue, da im Stimmgabelklange die Octave

nicht immer und die Duodecime niemals enthalten sei; womit er sich

jedoch im Irrtum befindet.

** A. a. 0. In seiner ,,Einleitung in die HELMHOLTz'sche Musik-

theorie" (1867) sagte Mach, dass das Phixnomen schon wahrend mehrerer

Minuten eintrete. „Das Ohr wird namlich der Beachtiing eines einzigen

Tones miide" (S. 29). Es ware hier vielleicht doch die Ermiidung der

Aufmerksamkeit von der des Sinnesnerven selbst zu unterscheiden (s. u.).

*** Pfluger's Archiv XXIV (1881) S. 577.
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Rayleigh fand, class das Ohr fiir hohe Tone viel rascher

ermiidet als fiir tiefe. Er erregto den Ton einer Lockpfeife,

welcher der oberen Horgrenze nahe lag (Wellenlange nur etwa

1,3 Zoll), durcli Vcrmittelung eines mit der Pfeife verbundenen

Luftsackcs. Nacb einigcn Secunden wurde der Ton unborbar.*

Nacb der HELMHOLTz'scben Lebre verstebt sicb eine spe-

cielle Ermiidung fiir einzelne Tone von selbst und ist audi der

letzterwabnte Unterscbied nicbt unbegreiflicb. Docb ist nicbt

ausgeschlossen, dass, wie iiberbaupt Miterregungen, so aucb

Mitermiidungen eintreten; durcli sebr starke „betaubende" Ton-

eindriicke wird ja sogar die gesammte Horkraft voriibergebend,

zuweilen bleibend gescbwacbt.

Im AUgemeinen (namlicb abgeseben von den bochsten

Tonen) liisst sicb sagen, dass das Horen viol laiigsamer vergebt

als das Seben. Geniigt es ja, selbst einen licbtscbwacben Punct

einige Minuten zu fixiren, um ibn nicbt mchr zu seben; wab-

rend man einen Ton stundenlang ohno betracbtlicbe Einbusse

der Horkraft boren kann. So erfolgt deim aucb die Erbolung
rascber beim Obre. Nacb wenigen Secunden ist der Nerv von

nicbt iiberstarken Reizen vollstandig erbolt (Urbantschitsch);

bei den bocbsten Tonen geniigt ein Augenblick, z. B. rascbes

Voriiberzieben der Hand zwiscben dem Instrumente und dem
Obre, um den Ton wieder borbar zu macben (Rayleigh). Von

20 kurzen Paukenscblagen mit eben so kurzen Pausen mrd
der letzte nicbt merklicb scbwacber vernommeu als der zweite,

selbst als der erste, wenn dieser iins nicbt etwa nacb tiefer

oder langer Stille oder unvorbereitet traf. Ja es scbeint durcb

sebr schwacbe continuirliclie Reize sowol als durcb intermitti-

rende von mittlerer Starke die Horscbarfo ungefiibr auf gleicber

Stufe erbalten zu werden; finden ja minimale innere Reizungen

wirklich immerfort statt.

Die Erregbarkeit des akustiscben Nerven hiingt, wie eben

angedeutet, ein wenig vielleicbt aucb davon ab, ob wir auf

einen Eindruck vorbereitet sind odor nicbt. Unerwartete

* Wiedemann's Ann., Beibliitter VI (1882) S. 921.
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Gehorseindriicke schcinen uns dcutlich starker als erwartcte.

Allein die Reflexbewegungen des Zusammenfahrens beim Er-

schrecken, welche wol zunachst zu dieser Meinung fiihren, lie-

fern dafiir keinen Beweis, da sie nicht sowol einen bestimmten

Starkegrad der Empfindung als vielmebr uur eine uugebemmte

Verbindung gewisser motoriscber mit sensiblen Babuen zur

Voraussetzung babeu; sie treten uuter Umstanden aucb bei recht

schwachen Reizen ein. Zur Entscbeidung der Frage waren viel-

leicbt die bei Versucben liber Reactionszeiten mit uud obne

Signal angewandten Einricbtungen dienlicb. Da sebr leisen

Eindriicken gegeniiber aucb eine geringe Verstarkung beim

Horcben stattzufinden scbeint (s. 3), so wiirde man diese Ver-

starkung mit jener Abscbwiicbung zusammen nicbt unpassend

als eine Accommodation des Obres bezeicbnen.

d) Die zeitlicben Eigenscbaften der verglicbenen Empfin-

dungen. In dieser Hinsicbt ist ausser dem aus § 12 zu tJber-

tragenden Dreierlei bemorkenswcrt. Erstlicb die Unabbangig-

keit des objectiven Starkeurteils von kleinen Scbwankungen der

Empfindungsstarke, sobald die Empfindung eine gewisse Dauer

erreicbt. Dies bangt mit dem Verbalten der Aufmerksamkeit

zusammen und soil darum unten sub 3 naber besprocben wer-

den. Zweitens der bedeutende Einfluss der zeitlicben Di-

stanz der Empfindungen, deren Starke verglicben werden soil,

wegen Mangelbaftigkeit des Stiirkegedacbtnisses, wovon sub b

Niiberes. Drittens ein besonderer Einfluss der Zeitlage. Scbon

Renz und Wolf bemerkten (1856) bei Vergleicbung von Scball-

starken, dass die Zuverliissigkeit aucb davon abbange, ob der

objectiv starkere Scball zuerst oder zuzweit angegeben werde.*

Es fand sicb dabei zugleicb ein individueller Unterscbied: Wolf

urteilte besser, wenn der crstc Scball starker, Renz umgekebrt

(mit Ausnabme Einer Rubrik von Fallen).** Das letztere Ver-

balten traf aucb bei Nobe zu, wo die Procentzabl der ricbtigen

* In der oben citirten Abhandlung S. 192.

** Renz ist musikalisch, Wolf nicht; aber schwerlicL. bangt die

obige Diflferenz biemit zusammen.
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Entscheidungen um 8,7 grosser war, weim der starkere Scliall

nachfolgte. * Hier wurde auch bei Vexirversuclien (gleicheu

Schallreizen) haufiger der zweite als starker ausgegeben, soweit

nicht aiif Gleicliheit erkannt wurde. Bei den Wundt-Tischer-

schen Versuchen trat, wenn einer der Reize allmalig verstarkt

wurde, wiederum friiher, also bei geringeren Unterschieden, das

richtige Urteil (r'>>r) ein, wenu der starkere (r') nacbfolgte.

Ob dies Verlialten und das entgegengesetzte Wolp's irgendwie

mit der Aufmerksamkeit bez. Ermiidung zusaramenhange, ist

schwer zu sagen. Vielleicht sind der Ursachen in jedem Fall

mehrere, wie Fechnee in Bezug auf Gewichtsversuche annimmt,

bei deneu sich ebeufalls ein in gewissen Grenzen constanter

Einfluss der Zeitlage geltend machte.**

e) Gleich- oder ungleicbseitiges Horen. Wegen der

Ermiidung wiirde es bei sehr feinen Vergleichungen der Objec-

tivitiit fordcrlich sein, nicht dasselbe Ohr fiir den ersten und

zweiten Ton zu beniitzen, wenn niclit hiebei wieder eine ange-

borene Differenz beider Ohren noch grossere Fehler erzeugte.

Das linke Ohr hort meist etwas starker als das rechte. Unter

105 Individuen, die Fechnee untersuchte, horten 65 besser

links, 26 konnten keinen Unterschied bemerken. *** Am zuver-

lassigsten wird also das Urteil sein, wenn das gleiche Ohr, aber

nach hinreichender Pause beniitzt wird.

f) Ungleichheiten der Klangfarbe, woriiber im Allge-

meinen Analoges wie in § 12 zu sagen ware. Es ist schwierig,

* WUNDT I, 341.

** Fechner El. II, 124 (bei hinreichend schwerem Hauptgewichte

wird das zuerst aufgehobene stets als leichteres taxirt), 142 f.

*** Berichte d. sachs. Ges. d. W. 1860. Auch Dr. H. Schmick gibt

in der Schrift „Ein Wissen fiir einen Glauben" 1878, S. 49 an, dass er

die Ungleichhcit beider Ohren untersiicht habe, indem er eine Stimm-

gabcl vor dem einen Ohr ausschwingen Hess und sie daun an das an-

dere brachte. Dabei habe er gefunden, dass die Personen, welche rechts

besser horen, auch rechts besser sehen; und ebenso links. Es ist bei

diescr Mcthodc die Ermiidung des Ohres, vor welchem die Gabel aus-

schwingt, iibcrsehen. Die Behauptung konnte gleichwol richtig sein und

verdiente weitere Untersuchung.
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beispielsweise zwei menscliliche Stimmen in Hinsicht ihrer Starke

genau zii verglcichen; nocli schwieriger, Flote und Violiiie, oder

gar eiuen Ton mit cinem Geriiusch. Obgleicli der Ton Gc-

rausche und das Gerauscli Tone enthalten mag, ist die Farbe

doch zu disparat.

Durcli bedeutende Verstarkung eines Klanges wird die

Klangfarbe merklich mit verandert; sie wird meist heller, in-

dem neue Obertone, objectiven oder subjectiveu Ursprunges,

binzutreten. Docb ist diese Anderung der Klangfarbe relativ

zu der der Intensitilt gering; und in Fallen, wo die letztere

selbst nicht bedeutend ist, wie wenn wir in psycbopbysiscben

Versuchen sagen sollen, ob z^ei Intensitaten gleicb oder un-

gleicb oder welche grosser, ist sie sicber fast immer unmerk-

lich und- olme Eiufluss auf das Urteil. Gerausche allerdings

scbeinen ibre Farbe bei zunebmender Intensitat in starkerem

Masse zu verandern; weshalb bier bei Urteilen der ebenge-

nannten Art diese Feblerquelle nicbt iiberseben werden darf.*

g) Die Hohe und Holiendistanz der nacb ibrer Inten-

sitat beurteilten Tone. Hier kommt Folgendes in Betracbt:

a) bobere Tone und Gerausche (soweit diese eine

bestimmte Hohe besitzen) werden bei gleicher Reiz-

starke als starker beurteilt gegeniiber tieferen. Der

Grund liegt teilweise in bios associirten Momenten, teilweise in

den Empfindungeu selbst.

Wenn ich an einer durch beweglichen Pfropfen gedeckten

Pfeife, wahrend sie gleicbmassig augeblasen wird, den Pfropfen

herunter- und hinaufschiebe, wodurch der Ton stetig erhoht

und vertieft wird, so babe ich zugleich den Eindruck eines

diminuendo und crescendo. Derselbe Eindruck erwachst in ge-

ringerem Grade auch, wenn ich auf dem Clavier eine diato-

nische oder chi'omatische Leiter aufwiirts und abwiirts spiele.

Auch andere musikalische Personen machen dieselbe Angabe.

Eine aufsteigende Phrase diminuendo macht einen iiberraschen-

* Auch WuNDT bemerkt dies gegen Vierordt (Wiedemann's Ann.

XVIII, S. 699, cf. S. 476—477).
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den, weniger gewohnten Eindruck, zumal am Schlusse von Ton-

stucken; ebenso umgekehrt. In der Eiuleitung zum Don Juan

schreibt Mozart der aufsteigenden Leiter immer ein crescendo

bei, um den natiirlichen Eindruck zu erhohen: man mag pro-

biren, wie verkebrt sich der entgegengesetzte Vortrag ausnahme.

Weiter vergl. die aufsteigenden Gauge in den Scherzi des

Dmoll-Trio und des Clavierquintetts von Schumann. Man

nebme iiberhaupt ein beliebiges Stlick, iiberall finden sich Bei-

spiele. In Beethoven's Claviersonate op. 26, n. 3 (D-dui-)

1. Satz, im Andante der Cello-Sonate B-dur von Mendelssohn,

in dessen Quartett „Die Baume griiuen iiberall" und so in tau-

send Stiicken ist sogar jedes Ansteigen zugleich eine Verstiir-

kung, jedes Sinken eine Schwachung. Freilicli feblt es nicbt

an Gegenbeispielen, aber hief bestatigen in der That die Aus-

nahmen die Kegel, insofern dann immer augenscheinlich ein be-

sonderer Ausdruck oder iiberraschender Eindruck damit erzielt

werden soil.

Insoweit liesse sich nun ziemlich alles aus einer Urteils-

tauschung durch den Einfluss von Associationen erklaren. Da

der Sanger mid Pfeifer (und wer singt oder pfeift nicht?) bei

hoheren Tonen grossere Kraft anwenden muss und dadurch die

Tone objectiv starker herauskommen, da auch vice versa der

laut Rufende unwillkiirlich hoher ruft und der Natursiinger

wie der sprachlich Accentuirende* durch beabsichtigte Verstar-

kung den Ton unabsichtlich etwas in die Hohe treibt, da Ahn-

liches, wenngleich aus anderen Ursachen, auch sonst vielfach

boi wachsendcr Kraft der Tonerzeugung sich ereignet (Pfeifen,

die bei starkerem Blasen ihre Obertone der Reihe nach geben,

„Reibungstone" durch geschwuiigene Stabe und Fiiden, Heulen

des Sturmes u. s. w.) — so ist es natiirlich, dass mit der Idee

der Hohe sich auch die der Starke verkniipft und dass selbst

* Accent ist nach Brucke's und der gewolinlichen Auffassung

Verstarkung und Erhohung, wesentlich aber und primar Verstarkung.

W. SciiERER bestreitet, dass dies auf alle Sprachcn und Sprachstadien

Anwendung finde (Zur Geschichte der deutscheu Sprache, 2. Aufl.,

S. 75, 631).
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in Fallen gleicher Empfindungsstarke den hoheren Toncn eine

grossere beigelegt wird. Das Mittelglied, die Vorstollung be-

sonderer Arten der Tonerzeugung, ist, wie dies in analogen Fallen

so oft geschieht, aus dem Bewusstsein verschwunden; der hohere

Ton scheint als Folge seiner eigenen Qualitat etwas Starkeres

an sich zu haben. (FUr die Griechen lag im Worte Tonos viel-

leicht auch eine leise actuelle Erinnerung an den Spannungs-

grad der Saite, der bei hoheren Tonen ein grosserer.)

Indessen lasst sich diese blosse Idee beseitigen; ja sie

schwindet, wie alle solche Tauschungen, sofort, wenn die Auf-

merksamkeit. ausdriicklich der Empfindungsstarke zugewandt

wird. Es bleibt dann doch noch eine wirklich grossere Em-
pfindungstarke hoherer Tone bei gleicher Reiztarke

iibrig. Helmholtz (291) erschliesst dieselbe daraus, dass der

Ton der Sirene bei ganz gleichmassiger Bewegung des Blase-

balges mit der Hohe zugleich an Starke so zunimmt, dass er

in der Gegend von a^ kaum mehr zu ertragen ist; was natiir-

lich nicht mehr auf Rechnung von Associationen gesetzt wer-

den kann. Dabei seien die Reibungsverluste an mechanischer

Arbeit bei hoheren Tonen sogar grosser, die Reizstarke also

geringer. In der tiefsten Region sei die Zunahme der Starke

besonders gross; fiir die Tone oberhalb a^ sei bislier nichts

anzugeben. Es ist auch bekannt, dass hohe Stimmgabeln bei

verschlossenem Ohre horbar bleiben, tiefe nicht.* R. Konig

beschreibt folgenden Versuch** : „Entferut man die Stimmgabel c,

wahrend sie mit einer bestimmten Amplitude von etwa 1 Mm.

schwingt, so weit vom Ohre, dass ihr Ton verschwindend schwach

gehort wird, und macht man dasselbe Experiment mit einer zwei-

ten Gabel cS welche Zinken von gleicher Dicke und Breite hat,

wahrend sie ebenfalls mit 1 Mm. Amplitude vibrirt, so findet

man, dass man sie etwa doppelt so weit vom Ohre entfernen

* Dies beruht nicht etwa auf leichterer Ubertragung durch die

Luft auf den Schadel („indirecter cranio - tympanaler Leitung"); vergl.

0. Wolf, Knapp's Arch. XI, S. 323.

** Pogg. Ann. Bd. 157, S. 234 (gegen Tyndall, der gleiche Inten-

sitat bei gleicher Amplitude annahm). •
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muss, um die niimliclie Wirkuug auf dasselbe zu erhalten . . .

Sucht mau darauf den beiden Gabelu solche Schwingungsweiten

zu geben, dass sie bei gleicher Entfernung vom Ohre etwa die

gleiclie Wirkung auf dasselbe hervorbringen, so findet man wie-

der, dass die Amplitude der Gabel c etwa 4 mal so gross sein

muss als die der Gabel c^" Man kann sich ferner an der Orgel

iiberzeugen, dass die 16-fussigen (und noch mehr die seltenen

o2-fiissigen) Labialpfeifen bei voller Anblasestarke nur schwache

Tone geben. Nur solche Pfeifen, die reicb an Obertonen sind,

geben auch bei tiefem Grundtone starke Klange. Darum ist

es aber eben schwer, tiefste Tone zu erzeugen, deren Obertone

nicbt starker sind, als sie selbst. Auch die langere Dauer des

Anklingens (s. o. S. 214) weist .darauf hin, dass das Ohr fUr

tiefe Tone weniger erregbar ist. Nicht minder dlirften die nur

mit den holien Tonen verkniipften Schmerzgefiihle und Reflexe,

die ausserordentliche Empfiiidlichkeit nervoser Menschen gegen

liobe Tone, das viel haufigere Vorkommen subjectiver Tone

der hoheren und hocbsten Regionen, die grossere Zahl der

Nachbilder*, endlich die in der Holie, als dem am leichtesten

angreifbaren und abniitzbaren Teil, beginnende Taubheit sowol

im Alter als in besonderen patbologischen Umstauden (s. u.)

damit zusammenhangen. Vielleicht auch die Hohe der durcli

galvanisclie Reizung des Hornerven entstelienden Tone: friibere

Beobachter geben c^ oder g' an, neuerdings horte aber Kiessel-

BACH a'' im rechten und h'^ im linken Obr und erklarte sicli

die friiberen Beoljachtungen dadurcb, dass dort eine grossere

Stromstiirke angewandt wurde, wobei zu den holien tiefere

Tone hinzukameu und jene verdeckten, ahnlich wie beim sub-

jectiven „(jlockenlauton" z. B. nach geistiger Anstreiigung zu-

erst die hochsten Tone auftriiten, nachher auch tiefere sich

* Urbantschitsch in Pfliiger's Arch. XXIV, S. 588, 591. Nach

Versuchen mit hochsten Tonen kommt es vor, dass man stundenlang

Ohreuklingen hort (Knapp's Arch. IX, 1880). Bei Pkeyer kehrten die

Schwcbungen lioher Tone noch am folgenden Tage in ruhiger Umgebung

wiedcr (^Grenzen der Tonw. S* 72).
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einmischteii.* Eincu eigontiimlichen „nietallischen" oder sclimet-

ternden Beiklang, der vielfach besonders bei hoheren Tonen

empfunden wird, beziolit Brunneb,** ebenfalls vcrmutuiigswcisc

auf grossere Empfindliclikeit des Gehores flir liohcre Tone.

Phanomene bei der Wahrnehmung gleichzeitiger Tone werdcn

noch weitere Bestiitigungen bieten.

Einer der Griinde flir dies Verhalten konnte in dem von

PoLiTZER entdeckten Umstande liegen, dass die Geborknochel-

chen bei Tonen iiber der Mittellage intensiver schwingen als

bei tiefen. Bei sebr hohen scliwingen sie wieder weniger in-

tensiv.*** Ausserdem konnen in den peripherischen und cen-

tralen Nervenendigungen Griinde fiir die Begiinstigung der hohe-

ren Region liegen, woriiber speciellere Hypothesen zunachst

nutzlos waren.

Denneet (Berliner kliuische Wochenschrift 1881, Nr. 18,

S. 254) bestatigte durch Priifuug der Empfindungsstarke bei Ohren-

krankeu Helmholtz' Folgerung. Bei gleichmassig herabgesetzter

Tonperception seien niimlich „starke drobnende tiefe Tone relativ

viel scbwilcberen boheu Tonen in der Empfindung gleicbwertig".

Aus Dennert's Bericht ist mir aber nicht ganz deutlich, iuwiefern

seine Versuche dafiir beweiseud siud, speciell woraus die „gleich-

massige" Herabsetzung erschlossen ist. Friiher bat Fechnee be-

sondere Versuche iiber die Frage gemacht, doch ohne entscbeiden-

den Erfolg (El. II, 560), wahrscbeinlich weil beide verglichene

Tone Bj und B der tiefen Region angeborten. Mach (Wiener

Sitz.-Ber. 1864 und 1865) stellte zur Erklaruug anderer Erscbei-

nungen das obige Verhalten als Hypothese bin und bracbte die-

selbe mit Fechner's Lehre vom logarithmiscben Wacbstum der Em-

pfindung in Zusammenbang, bait dies aber gegenwartig nicbt mebr

aufrecht. Zuerst hat wol Descartes die grossere Starke hoherer

Tone behauptet (Musicae compendium 1683, p. 25, 38, 43—44;

* Pfliiger's Arch. XXXI (1883) S. 95 f. „Uber die galvanische

Reizung des Akusticus".

** Knapp's Arch. IX (1880) S. 146 f.

*** PoLiTZER, Troltsch' Arch. VI (1871) S. 35 f.; Lehrb. d. Ohren-

heilkunde S. 74.

stump f, Tonpsycliologie. I. 24
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Epistolae Amstelod. 1682, I, p. 357: „generatim sonum acutiorem..

.

aurem ferire magis quam gravem"), dieselbe aber missverstandlich

auf die grossere Kraft bezogen, welche notig sei, „um die Luft in

kleiuere Teile zu spalten"; wobei er wol vorwiegend die grossere

Anstrengang des Sangers im Auge hatte.

Wie die Starke (lebendige Kraft) des Reizes selbst

bei ungleiclier Toiihohe zu definiren sci, ist nicht sofort

klar. Ohm stellte in seiner Abhandlung tiber die Definition des

Tones (Pogg. Ann., Bd. 59, S. 497) das Princip auf: „Tone von

ungleicher Hohe besitzen einerlei relative Starke, wenn die Pro-

ducte aus ibrer Scbwingungsweite in ibre Scbwingungsmenge bei

alien gleich gross sind" (S. 558). Also n • a. Die lebendige Kraft

Einer Schwingung ist proportional a%, die durcb Scbwingungen

von ungleicber Dauer wahrend einer gegebenen Zeit entwickelte

Arbeit wird aber durcb Multiplication dieses Wertes mit n erbalten,

da bei kiirzerer Dauer mebr Scbwingungen in dieser Zeit stattfin-

den, sie ist also in der Tbat proportional n%^. So auch Fechnee,

Elem. II, 166. Allein bei Berecbnung der Reizstarke d. h. der

lebendigen Kraft, von welcher die Empfindungsstarke abbilngt, darf

man doch nur so viel Anstosse summiren, als sicb im Nerven sum-

miren; wird ja die Empfindung nicbt starker, wenn sie tiber eine

gewisse kleine Zeit dauert. Nacb Exnee's Beobacbtungen, die frei-

licb nur zwei Tone betreffen, scbeint sich nun die Summation der

Wirkungen auf etwa gleicbviele Scbwingungen bei verscbiedenen

Tonen zu erstrecken, also auf eine mit n reciproke Dauer. Da-

durch wiirde wieder a^n herauskommen. Ubrigens entbalten Fech-

ner's Betrachtungen El. II, 198 f. viel Anregendes.

Eine besondere Verstarkung wird ausserdem durch die Re-

sonanzverhaltnisse des Gehorganges regelmassig eiuigen Tonen

der viergestrichenen Octave zu Teil.* Ferner beobachtete Hensen

* HELMHOLa?z 187 f. Sein eigenes rechtes Ohr findet Helmholtz

fiir £*, das linke fiir c* am empfindlichsten. Hensen (Hermann's Ilandb.

HI, 2, S. 26) gibt fur seine Ohren rechts d*, links a' an; eine Frau

liatte rechts f, links g*. Kiesselbach findet bei sich rechts h', links a*,

genau dicselben Tone, welche bei ihm durch galvanische Reizung er-

regt warden, wonach cin Zusammenhang beider Erscheinungen sehr wahr-
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beim Durchlaufen der Tonreihe einer Sirene eine Anzahl stark

markirter einzelner Schwellungen, fiir die eine aussere Ursache

nicht zu linden war, und glaubt diesclben auf die bereits von

Mach theoretisch bervorgehobene verschiedene Abstimmting ein-

zelner Teile im Ohre, des Trommelfells, Hammers etc. zuriick-

fijhren zu kounen.* In der Musik entgeben uns solcbe an be-

stimmte Tone gebundene Ungleicbmassigkeiten, da die Aufmerk-

samkeit auf die erheblicberen durcb den Khytbmus bedingten

Stiirkeuuterscbiede sowie auf das qualitative Moment gerichtet ist.

/?) Aber nicbt bios die absolute Tonbobe sondern natiir-

lich audi der Hobenunterschied ist von Einfluss. Dass hie-

durcb die Starkevergleicbung erscbwert, aber nicbt verbindert

wird, baben wir bereits sub 1 erwabnt. Der Nacbteil selbst

wird aber durcb tJbung in bobem Masse compensirt. Dies be-

weist scbon jedes gute Clavier durcb seine Existenz. Denn zu

einem solcben gebort moglicbste Gleicbbeit der Tonstarke bei

gleicbstarkem Anscblag. Aucb der Laic bemerkt bier unscbwer

bedeutendere Ungleicbbeiten; dem Kenner diirften bei Tonen,

die nicbt weit voneinander liegen, kaum grossere Ungleicb-

beiten entgeben als bei Tonen gleicber Hobe. Der Clavier-

scheinlicli ist (Pfliiger's Arch. XXXI, S. 98). Helmholtz macht a. a. 0.

aufmerksam, dass die Tone der viergestrichenen Octave auch gerade in

der menschlichen Stimme vorzugsweise enthalten sind. Die Klangfarbe

der Stimme muss dadurch fiir uns etvs^as besonders Durchdringendes er-

halten.

LucAE erhielt durch schwaches Anblasen des Ohres ein Gerauscb

von der Hohe etwa des c\ Fiir das beobacbtete Individiium selbst

klang es noch tiefer und wurde meist in die kleine Octave verlegt.

LucAE erklart dies durch Mitwirkung der Paukenhohle und hat kiinst-

lich solche Verhaltnisse mit analogem Erfolg nachgebildet (Verhand-

lungen d. Berliner physiol. Gesellsch., im Arch. f. Anat. u. Physiol, von

Dubois-Reymond 1883). Ich babe vor Jahren mehrmals mein eigenes

rechtes Ohr mit Hilfe eines dicht vor dem Gehorgang platt gedruckten

Gummischlauches angeblasen und dabei einen Ton der eingestrichenen

Octave, namlich P, beobachtet; daneben, leichter ansprechend, hohe Bei-

tone (f, g, a in hoheren Octaven).

* Hensen a. a. 0., S. 49. Schmidekam, in den Arbeiten d. phy-

siolog. Instituts zu Kiel 1869, S. 81 f.

24*
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bauer muss probireud alle Tone mit alien vergleiclien. Durch

die Praxis sind allerdings maiiche Regeln festgestellt, nach

denen vielleicbt auch eiu tauber Mechaniker ein leidlich gleich-

massiges Instrument herstellen konnte. Aber die letzte Fei-

lung erfolgt auf die unmittelbaren Urteile eines feinen und ge-

bildeten Ohres bin. Audi jeder tiiclitige Virtuose, welches

Instrument er handhaben mag, beweist durch „ausgeglichenes"

Spiel die Entwickelung dieser Fahigkeit. Wol beruht die Aus-

fiihrung wesentlich auf genauer Reproduction von Muskelvor-

stellungen, aber nicht ohne bestandige Controle durch das Ohr.

Zur Einiibung ist sie ohnedies erforderlich. Den Spieler con-

trolirt wiederum der Horer. Auch die ebenmerklichen Ver-

starkungen bei der Accentuirung der guten Tactteile (denn nur

ebenmerklich diirfen diese z. B. innerhalb einer Coloratur sein,

soweit sie iiberhaupt stattiinden) werden vom Horer erkannt.

h) und i) Aufmerksamkeit und Gediichtnis sind in

analoger Weise wie in § 12 den iibrige]i Factoren zu coordi-

niren. tJber Aufmerksamkeit sogleich Niiheres. Beziiglich des

Gedachtnisses ist dessen grosse Mangelhaftigkeit in Bezug auf

Intensitaten auffallend. Die Treue der Reproduction verringert

sich cet. par. flir Intensitaten schneller als fiir Qualitaten. Ich

kann mir im Gedachtnis wol Stiirkeverhaltnisse leicht und

genau vorstellen, daher eine Melodie mit alien Feinheiten des

Accentes ebenso wie der Intervalle. Aber eine einzelne Inten-

sitat, die eines gestern gehorten Tones oder Knalles, kann ich

nur sehr unvollkommen reproduciren, wenn ich nicht etwa das

Muskelgediichtnis zu Hilfe nehme, was nur moglich ist, wenn

der Ton durch eigene Muskelthiitigkeit producirt war.

TisCHER kam durch Versuche in der obon b) erwahnten

Arbeit zu der Anschauung, dass mit der Anzahl der zu mer-

kenden Stiirkegrade die Erkennungsdauer fiir einen vorliegen-

den in immer stiirkerem Masse zunimmt, bei Qualitaten da-

gegen in immer schwacherem Masse. Die Curve, welche die

Zunahme der Erkennungsdauer ausdriickt, verliiuft im ersten

Falle asymptotisch zu einer der Ordinatenaxe, im zweiten Falle

zu einer der Abscissenaxe parallelen Linie. Ist dies auch selbst-
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verstandlicli nur ein vorlaufigcr unci zu allgemeincr Ausdruck

fles Sachverhaltes, so liegt clocli gewiss etwas Walires darin.

Wenn Aristoteles, Hume, Fechnee, Henle u. A. Reclit

babcn uiid die Gedachtnisvorstellungen sich von den Empfin-

dungen nur durcb eine gewohnlicli sehr geringe Intensitat unter-

scheiden, so ist es schon eine curiose Frage, wie wir ein Forte

im Gedachtnis vorstellen; da man doch nicht etwas Starkes

als solches schwacli vorstellen kann, eben so wenig wie man
es scbwacb empfinden kann. Nun mag es sein, dass ein vor-

gcstelltes Pianissimo nach gewissen Indicien (z. B. nacb der

Art uud Weise, wie es uns in's Gedacbtnis kam und den mit-

vorgestellten Umstauden) als ein gewesenes Forte erkannt, auf

ein solcbes zuriickbezogen wird, und dass Avir so einen Anbalts-

punct gewinnen, dasselbe mit einem wirklicben augenblicklicben

Forte (welcbes wir, eben weil es obne solcbe Umwege als Forte

aufgefasst wird und wegen anderer Indicien als Empfindungs-

inlialt bezeicbuen) zu vergleicben, ja dies letztere sogar als

scbwacber zu beurteileu. Jedenfalls wiirde sicb leicbt die Mangel-

baftigkeit des Starkegedacbtnisses und derjenigen Urteile, in

denen ihm eine bedeutende Rolle zufallt, erklaren lassen.

3. In Bezug auf den Einfluss der Aufmerksamkeit
und damit zusammenbangende Erscbeinungeu geben

Starkeurteile zu mebreren Untersucbungen besonderen Anlass.

a) Vor allem fragt sicb, ob eine Veranderung derEm-
pfindungsstarke durcb Aufmerksamkeit moglicb sei. Bei

sebr scbwacben Empfindungen scbeint dies unleugbar der Fall.

Dieselbeu nebmen von dem Moment an, in welcbem sie Gegen-

stand der Aufmerksamkeit werden, eine Zeit lang an Starke

zu. Bei dem bereits erwahnten unzabligemal wiederkebrenden

subjectiven Ton fis^ (g^) meines recbten Obres batte icb Ge-

legenbeit, diese Fabigkeit willkiirlicber Verstarkung, wenn der-

selbe ganz scbwacb war, baufig zu erproben. War er im Ent-

steben oder Verscbwinden, so wui'de er durcb darauf gericb-

tete Aufmerksamkeit alsbald unverkennbar verstarkt (nicbt etwa

bios deutlicber, unterscbeidbarer, dies war er scbon im ersten
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Moment des Aufmerkens vollkommen). Die Verstarkung konnte

ich herbeifiiliren iiiclit bios durcli eine Action im Olire, die

sicli durch Muskelempfindung kimd gab und zugleich den Ton

etwas erhohte, sondern auch obne diese Action und ohne Er-

hohung. Diese letztere Weise der Verstarkung war aber nur

bei sebr geringer Starke des Tones anwendbar; ausserdem nur

die erste. Andere hiehergoborige, einem Jeden zugangliche Be-

obacbtungen lassen sicli an Obertonen machen (§ 21).

Es scheint, allgemein gesprocben, dass Empfindungen, deren

Starke in Folge irgendwelcber Nebeneinfliisse geringer ist, als

sie nacli der Grosse der peripberischen Nervenerregung (abge-

seben von erbobter Reizbarkeit) sein konnte, durcb gesteigerte

Aufmerksamkeit dem entsprechenden Stlirkegrade naber gebracbt

werden konnen. Von jenen Nebeneinfliissen ist ein Teil rein

organiscber Natur, obne Reprasentation im Bewusstsein (Lei-

tungswiderstande), ein anderer Teil bestebt in den gleicbzei-

tigen Tonen oder Gerauscben; denn gleicbzeitige Scballeindriicke

scbeinen sicb gegenseitig an der Empfindungsstiirke einen ge-

wissen Abbrucb zu tbuu (§ 23), was natiirlicb ebenfalls in

nocb nicbt erforscbten pbysiologiscben Processen griindet. Wen-

den wir nun die Aufmerksamkeit einem Tone zu, so stellen wir

diejenige Intensitat annabernd (vielleicbt niomals ganz) ber,

welcbe abgeseben von den verringernden Einfliissen vorbanden

sein wiirde. Auf diese Weise ist klar, warum die sebr scbwa-

chen Empfindungen, welcbe besonders unter Nebeneinfliissen

leiden, auch besonders der Verstarkung durcb Aufmerksamkeit

fabig sind. Aber man wird sie docb nicbt auf jede beliebige

Starke bringen konnen. Und bei starken Empfindungen, welcbe

durch innere Hindernisse nur wenig beeintriicbtigt werden, wird

nur eine sebr geringe odor keine Verstarkung durcb Aufmerk-

samkeit moglicb sein. Dies entspricbt denn auch der Beob-

acbtung, Wenn ich einen starken Ton continuirlich mit wach-

sender Aufmerksamkeit bore, kann ich docb keine Starkezu-

nahme wahrnebmen.

HenijE sagt einmal*: „In einer Reibe rasch aufeinander-

* Anthropol. Vortrage, Zweites Heft (1880) S. 47.
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folgender gleiclimassiger Schlage hort man willkiirlich Achtel,

Triolen, Sechszehntcl u. s. f., jenachdem man don 3., 4., 5. Schlag

willkiirlicli verstiirkt denkt. Dasselbe findet fiir das Auge statt,

wenn wir in eiucm Felde gleich weit voneinauder abstehender

Puncte, in einer Tapete mit gleichmassig sicli wiederholenden

Figureu nacli Belieben qucre, senkrechte, diagonale Reihen

sehen." Man bcmerke den vorsicbtigeu Ausdruck: „verstarkt

denkt". Es scbeint in der Tbat nicbt, dass wir bei solcher

willkiirlicber Rbythmisirung (wie sie zum Zweck besonderer

Finessen aucb in der Musik zuweilen dem Horer anheimgegeben

wird) gewisse Empfindungen -wirklicb verstarken, Vielmebr diirfte

nur ein in den ersten Anfangen ausgefiibrtes oder bios vorge-

stelltes Tacttreten, Nickeu u. dgL stattfinden, zuweilen aucb wol

ein stilles Aussprecben der Zablworter 1—3 oder 1—4, wobei

wiederum dem Worte Eins in der Vorstellung eine besondere

Starke verlieben wird, nicbt aber dem gleicbzeitigen Tone in

der Empfinduug.

Wenn scbwacbe Empfindungen, die bereits bemerkt waren,

durcb gesteigerte Aufmerksamkeit verstarkt werden konnen, so

miissen wir wol scbliessen, dass beim aufmerksamen Vorstellen

eines Tones centrale oder centrifugale Erregungen im Gebirn

stattfinden, welcbe sicb mit den der Empfindung zu Grunde

liegenden summiren. Dann folgt aber aucb, dass Empfindungen,

die nur wegen allzugeringer Intensitat unter der Merklicbkeits-

scbwelle sind, durcb deutlicbe und kraftige Vorstellung des be-

ziiglicben Tones oder wenigstens der Tonregion iiber dioselbe

geboben werden konnen. Ja es lasst sicb weiter scbliessen,

dass nicbt bios unbemerkte Empfindungen merklicli, sondem

auch gar nicbt empfundene Erregungen des Akusticus

iiber die Empfindungsscbwelle geboben werden kon-

nen; Yorausgesetzt dass eine solcbe iiberbaupt existirt (s. u.).

Ausserdem wiiixle es sicb bier aucb nur um ein Merklicbwer-

don vorber uumerklicber Empfindungen bandeln, womit jedocb

die Beobacbtuugen weniger ungezwungen zu vereinigcn sind.

Hieber geborige Beobacbtuugen leiden nun allerdings unter

der Schwierigkeit, lebbafte Pbantasie- und Erinnerungsvorstel-
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lungen von schwaclien wirkliclien Empfindiingen zu unterscliei-

clen, eine Scliwierigkeit die sich gerade in solchen Fallen in

charakteristischer Weise bemerkbar macht. Es ist mir beson-

ders bei den ohnedies fortwahrend scbwankenden, vom Sein

in's Nichtsein unbestimmt verfliessendeu Tonen einer Aeolsharfe

anfgefallen, an welcher ich langere Zoit taglich voriibergehen

musste, dass os in einiger Entfernnng unmoglicb war, zu ent-

scheiden, ob ich den Accord noch wirklich im ausserston Pia-

nissimo horte oder ihn nur zu lioren glaubte d. h. bios vor-

stellte. Von dem friiheren Musikdirector F. in Wlirzburg er-

zahlt man sich, dass ihm die Hornisten an einer gewisseu Stelle

ciner Symphonic uicht leise genug blasen konnten, bis sie end-

lich in der Verzweiflung das Instrument nur an den Mund
setzten, ohne zu blasen, worauf er ausrief: „So ist's recht, meine

Herren, nun bleiben sie auch dabei!".

Dieser Ubergang der blossen Phantasievorstellungen in

Empfindungen beeintrachtigt also die Verification der obigen

Folgerungen. Aber er ist selbst eine Bestatigung der Voraus-

setzung, auf welche sich jene griinden. Denn wenn Phantas-

men existiren, die selbst im normalen Zustande mit schwachen

Empfindungen verwechselt werden konnen, so ist dies ein Zeichen,

dass dabei eine schwache centrale oder centrifugale Erregung

statthat, welche in ahnlichem Sinne wie die centripetale sich

fiir das Bewusstsein geltend macht, somit beim gleichzeitigen

Stattfinden mit letzterer eine Verstarkung des Gesammtefi^ectes

bewirken muss. In pathologischen Zustiinden werden bekannt-

lich durch von innen ausgehende Erregung wirkliche und sogar

starke Empfindungen (Hallucinationen) erzeugt.* In normalen

* Eine der interessantesten Selbstbeschreibungen gibt eiu geistes-

kranker Strumpfwirker bei Koppe, Gehorsstoruugen etc. Allgejn. Zeit-

schrift f. Psycbiatrie XXIV, S. 32. Er glaubte die Stimme Gottes in

mehreren Abstufnngen zu vernehmen. „Die leiseste Stimme Gottes, von

dor wiirde eiu anderer sagen, das ist Denken, da man doch sein Denken

auch gewissermassen horen muss; so kaum zu bemerkeii ist's, dass man
sich fragt: was hast du gehort? was ist dasV Sie werden doch glauben,

dass Gott der Urheber aller Gedanken ist; anders ist's bei mir auch
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Zustanden ist aber wol stets clas Zusammenwirken mit einer

centripetalen Enegung iiotwendig, wenn wirklichc schwache

Empfindungcn ontsteben sollen. Den obenerwabntcn subjectiveu

Ton, der hocbstwabrscbeinlich im Obre, also docb centripetal,

entstand, konnte icb nur verstarken, nicbt aber durch willkiir-

licbo Aufmerksamkeit hervorrufen, selbst wenn eine Disposition

vorbanden war, wenn er nur auf kiirzere Zeit aussetzte, sonst

aber den ganzen Tag erklang.

Einige Erfabrungen gibt es immerbin, welcbo direct auf

das Entsteben von Empfindungen durcb Aufmerksamkeit bei

gegebenen Reizen binweisen. So die Erweiterung der oberen

Tongrenze durcb tJbung (oben S. 264), und der bessernde Ein-

fluss der Ubung bei einzelnen Scbwerborigeu.* Die blosse

oftere Reizeinwirkung kann nicbt diesen Einfluss baben (da

Reize, aucb solcbe fiir die bocbsten Tone, scbon vorber allezeit

auf das Obr wirkten), sondern das oftere aufmerksame Horen.

Die ausserordentlicbe Willenskraft und die der Empfindung ent-

gegenkommende Pbantasie Beethoven's scbeint sogar eine mo-

mentane Geborverbesserung bewirkt zu ba,ben.** Vielleicbt hangt

uicht, nur dass ich's hore und dadurch weiss, dass es direct von Gott

kommt" u. s. w.

* Knapp's Archiv IX, S. 79—80 (Keown). „Ein 71jahriger Mann,

der nur laute Sprache dicht am Ohre vernalim, soil nach einer Sitzung

von wenig Minuten (mit Gebrauch eines besonderen Horrohres) 2 bez.

4 Fuss weit, nach wiederholteu Sitzungen 6 bez. 8 Fuss weit gehort

haben" (verschieden mit beiden Ohren). Auch in dem unten sub 5 zu

beschreibenden Falle Magnus wurde durch Ubung mit Hilfe von Reso-

natoren Besserung erzielt.

In der ersten Lebenszeit findet Verbesserung der Horfahigkeit durch

Ubung wol allgemein statt. Hingegen steht die Theorie Beneke's, wo-

nach die Starke der Empfindungen fortwahrend durch Wiederholung

wiichse (Psychologic als Naturwissenschaft S. 50, Psychol. Skizzen II,

S. 42) mit den Thatsachen in eclatantem Widerspruch.
** Makx, Beethoven, II. Teil (1859) S. 310, Aumerk.: „Es ist uber-

haupt etwas Rathselhaftes mit dieser Taubheit Beethoven's: Schon 1816

findet man ihn unfahig, seine Werke selbst zu dirigiren; 22 zeigt sich

dies auf das Schmerzlichste, 24 vernimmt er den Beifallssturm des vollen

Hauses nicht. Gleichwol ist 1816 und 17 sein Gehormangel im Clavier-
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aiich cler boi Untersuchungen iiber „emfaclie Reactionszeit" von

alien Beobacliterii gefundene Vorzug des Gehors vor den iibri-

geu Sinnen* mit solchor Wirkungsweise der Aufmerksamkeit

zusammen. Geborseiudriicke werden vorzugswciso ziir Anregung

dor Aufmerksamkeit beniitzt. Geht nun mit der Aufmerksam-

keit eine dem Nervenprocess entgegenkommende Wirkung im

Gehirn einher, so lasst sicb denkon, dass allmlilig eine beson-

dere, vielleicht aucb im Leben der Generationen zunehmende,

Disposition fiir schnelleren Eintritt der Gehorsempfindungen,

schnelleres Uberscbreiten der Empfindungsscbwelle erzeugt wird.

Wenn os walir ist, dass Blinde grossere Horscharfe besitzen**

(nicht etwa bios grossere Untcrscheidungsfiihigkeit fiir Tone),

so wiirde aucb dies den Einfluss concentrirtester Aufmerksam-

keit auf die Bildung der Empfindungon beweisen.

Ob die bier besprocbenen Wirkungen des Aufmerkens die

einzigen oder aucb nur wesentlicbsten sind, wird passender bei

einer spateren Gelegenbeit untersucbt. Soviel ist aber doutlich,

dass dieselben der objectiven Zuverlassigkeit giinstig

sind; wiibrend eine unbedingte uud unbcgrenzte Steigerung der

Empfindungsstarke in alien Fallen des Aufmerkens das Urteil

iiber die Starke der einwirkenden Reize ganzlicb verwirren

miisstc. Auf obige Weise werden nur die s. z. s. zufiilligen

Hemmnisse der Empfindungsstarke verringert oder beseitigt und

ein gesetzlicbes gleichbleibendes Verbliltnis derselben zur Reiz-

spiel nocli nicht zu bemerken, 22 phantasirt er nocli meisterlich in ge-

selligen Kreisen, 24 im April studirt er den Sangerinnen Sonhtag und

Unger ihre Partien in der Messe und neuntcn Symphonie, 25 im August

das Amoll-Quartott op. 132 ein. Man muss annehmen, dass in solclien

dringendcn Fallen sein Wille den allmalig absterbendon Gehornerven

neue Spannkraft vcrlielien (er soil mit dem linken Ohr noch einzelne

oder wenige Stimmeu, nicht aber Massen haben auffassen d. h. in ihre

Einzelheiten eindringen konnen), wahrend dies in glcichgultigen Momen-

ten, wie die Convcrsationsheftc zeigen, lilngst nicht mehr der Fall war."

* WuNDT II, 223. Wenn das Ohr gleichzeitig mit dem Auge einen

Eindruck empfangt, nimmt man doch den Schall friiher als das Licht

wahr. ExNEK in Pfluger's Arch. XI, S. 424.

** Pkeyee, d. Seele des Kindes, S. 88.
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starkc hergestellt. Einfach proportional ist sic dieser daruiii

uoch nicht (grossere Empfindungsstarke hohcrer Tone), abcr

es bleibon nur constante Fohlerqiiellen, von denen sich das

Urteil mit fortschreitender Erfahrung emancipiren kann.

b) Kleinsto Intensitat fiir die Wahrnehmuug und

Empfindung. Es kann uicbt bezweifelt wcrden, dass eine

Wahrnebmungs- odor Merklicbkeitsscbwelle existirt d. b. eine

Reizstarke, unterbalb deren ein Scball selbst bei bocbster Auf-

merksamkeit und sonst giinstigsten Bedingungon nidit mebr

wabrgenommen wird. Weniger direct leucbtet ein, dass aucb

eine Empfindungsscbwelle existiren miisse d. h. eine Reizstarke,

unterbalb deren keine Empfindung mebr vorbanden ist. Man

kann immer sagen, es werde eine wirklicb vorbandene Empfin-

dung nur wegen allzugeringer Starke nicbt bemerkt. Sind ja

fortwabrend scbwacbe Empfindungen in uns, die zusammen ein

unanalysirtes Ganzes bilden. Grossere Veranderungen in diesem

Ganzen werden gleicbwol bemerkt, ein Zeicben, dass seine Be-

standtoile seeliscbe Zustando, Empfindungen sind.

Docb ist vor allem selbstverstandlicb, dass sebr scbwacbe

Reize, die das Trommelfell treffen, die Widerstande im Obre

(in den Geborknocbelcben u. s. w.) nicbt iiberwinden konnen.

Eine Scbwelle gegeniiber dem ausseren Reize existirt also jeden-

falls. Die Frage kann nur sein, ob jede Erregung der peri-

pberen Nervenendigungen zu einer Empfindung fiibre. Wenn in-

dessen nacb der fast allgomeinen Annabme die Empfindung erst

durcb Fortleitung dieser Erregung zur Hirnrinde und in dieser

zu Stande kommt, so ist wiederum kaum denkbar, dass An-

stosse von jeder beHebigen Kleinbeit dabin gelangen. Wie nacb

neueren Versucben Vleeoedt's* scbvvracbe Scballe in ibrer Fort-

pflanzung durcb die Luft vollig erscbopft werden, obne zum

Obre zu gelangen, so wird aucb in der complicirteren inneren

Leitung Resorption scbwacbster Erregungen stattfinden. Das

bei motoriscben Nerven wabrgenommene Anscbwellen des Pro-

cesses mit zuuebmender Lange der Leitung, worin es aucb

* Mitgeteilt in Fechnee's Revis. S. 178, 210.
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griinden mag, stelit clem nicht entgegen; cs ist ebon aucli niclit

bei Reizungon von beliebig geringer Starke gefunden. tJbri-

gens gehort, wio man am lebenden Organismus in sich selbst

wahrnehmen kann, aiich zu jeder Muskelaction factiscli eine

gewisse Starke dor entsprechenden Vorstellung und des sie be-

gleitenden Gefiihles oder Willens.

Es verstelit sich weiter, dass die Empfindmigsschwelle niclit

ganz unveranderlich sein kann. Doch wird sie im Vergleich

mit der Wahrnebmuugsschwelle weit geringere Schwankungen

und unter Normalhorigen geringere Differenzen besitzen; denn

die der Empfindungsschwelle miissen sich auch in denen der

Wahrnehmungsschwelle geltend machen, nicht aber nmgekehrt,

da bei letzterer noch besondere veranderliche und verschiedene

Factoren (individuelles Aufmerksamkeitsmaximum etc.) mitwirken.

Ob Aussicht besteht, die Empfindungsschwelle experimen-

tell zu bestimmen d. h. die Wahrnehmungsschwelle durch extrem

giinstige Bedingungen mit jener ganz oder boinahe zur Coin-

cidenz zu bringen, dies hangt hauptsiichlich davon ab, ob es

absolute Aufmerksamkeit und absolute Stille gibt. Ersteres ist

gewiss nicht, letzteres wahrscheinlich nicht der Fall; doch wird

in beiden Beziehungen miter giinstigen Umstanden wenig fehlen,

Hinsichtlich der Aufmerksamkeit s. § 4; hinsichtlich der Stille

kommt Folgendos in Betracht.

Offenbar ist die gemeinhiu sogenannte Stille sehr relativ.

Was dem Stadter, dem Experimentator in soinom Arbeitsraum

als Stille gilt, ist von der landlichen Stille ebenso verschieden,

wie dicse wiederum von der in der Wliste oder im Luftballon.

Auch die Abendstille ist tiefer als die Tagesstille (entferntes,

diffuses Tagesgerausch). Donnoch geht im Leben die Mcinung

wol meistens dahin, dass es eine absolute Stille gebe, wo wir

nicht bios kein Gerausch wahrnehmen, sondern keines in der

Empfindung vorhanden ist; eine Meinung, die freilich meist nur

darum gehcgt wird, weil man Empfindung und Wahrnehmung

nicht strong scheidet. Im Gegensatz dazu betont Preyer*,

* Grenzen d. Touwahrn. S. G5 f. Schon Akistoteles statuirt iibri-

gens ciu constautes iuueres Gerausch. De anima II, 8 p. 420, a, 15:
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dass durch den Druck der Fliissigkeit in den inneren Ohrteilen,

den Blutstrom und die Warme eine Empfindung zu Stande

kommen miisse, die der gleichzeitigen iiusserst scliwachen Er-

reguug aller oder der meisten tonempfindenden Nervenfasern

entspreche. Diese Empfindung sei die der Stille, und sie sei

vollig parallel derjenigen des Augenschwarz. Auch darin zeige

sicli die Parallelitiit, dass das Dunkol des lichtdicht geschlos-

senen Auges ebenso wie die Stille einer veranderlichen Tiefe

fclhig sei.

Diese Parallelisirung sclieiut doch eiuen selu' wesentlichen

Puuct zu iibersehen. Es bleibt der grosse Unterschied, dass

das Olir sich bei Abschluss iiusserer Reize der Grenze des

Nichthorens jedenfalls nahert, walirend das Analoge beini Auge

keineswegs der Fall ist. Beim Ohr fiihlen wir uns sofort ver-

sucht, die Grenze fiir erreiclit zu halten, beim Auge besteht

nicht einmal die Versucliung dazu. Wir sind uns klar, nichts

zu sehen d. h. keine ausseren Objecte, aber wir sind weit ent-

fernt, das Nichtsehen zuzugeben, in dem Sinne wie wir am
Riicken und den Fiissen nicht sehen. Einer Gesichtsempfin-

dung sind wir uns ebenso deutlich bewusst, wie beim oifenen

Auge; einer Gehorsempfindung bei der Stille aber zunachst gar

nicht. Das Netzhautschwarz kann nicht als eine extrem schwache

Empfindung bezeichnet werdeu. Man bedarf nicht, wie bei den

feinsten Gerauscheu, hochstgespannter Aufmerksamkeit, um es

iiberhaupt wahrzunehmen. Die Vertiefung des Schwarz* macht

die Empfindung eher starker als schwacher, wahrend beim Uber-

oi^fiHOv xov uxoveiv ?/ fiij to ^jX^^^ <^f^ ^o ovg alaitSQ xb xcQag' del yuQ

olxsiuv xivu xlvrjGiv b urjQ xivHxai b iv xoZq ojolv. Probl. XXXII, 9:

/lice xi b I'jxog o sv xolq ioolv, tav xtq i/'O^z/aj^, navexui ; ?/ oxi b fisl-

X^wv xpocpoq xov iXurro) ixxQovezai; — V. v. Volkmann, Lehrb. der

Psychol. I, 268 erwahnt, dass Tourtxtal die Todtenstille als positive

Empfindung auffasste. Ferner vgl. Lotze's Med. Psych. 1852, S. 218;

Gesch. d. deutschen Asthetik 1868, S. 270—71 (wonach Lotze seine An-

sicht zu Gunsten dieser Auffassung geandert); Fechner, In Sachen d.

Ps. S. 101, Revis. S. 178 (contra); G. E. Muller, Z. Grdl. d. Ps. S. 238.

* Nach den Vorschriften Hering's, Zur Lehre vom Lichtsinne

§ 23.
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gang zu tieferer Stille die Empfindungsstarke zweifellos ab-

nimmt.

Es ist aber auch, abgesehen von dieser Parallele, niclit

einleucbtend, dass die miter normalen Umstanden sebr geringen

organischen Einfiiisse im Ohr Empfinduug erregen mlissen.

Die Nervenenden mogen in sanfter Bewegung sein, ein Brucb-

teil davon mag sicb fortpflanzen, aber wer weiss, ob etwas zur

Centralstation der Empfinduug gelangt. Geniigte das Dasein

innerer Reizuugen, so konnte man nocb einfacber auf solcbe

im Gebirn selbst binweisen. die ja unter patbologiscben Um-
standen gauze Melodien bervorrufeu, und im normalen Zustande

nur scbwacber seiu, niemals aber ganz febleu konueu.

A priori lasst sicb also bieriiber kaum etwas Bestimmtes

erscbliessen. Hiugegen scbeint die Erfabrung allerdings gegen

die absolute Stille zu zeugen. In tausend Fallen, wo wir durch-

aus keino Geborsempfindungen zu baben glauben, zeigt auf-

merksamere Beobacbtung oder das Eintreten nocb grosserer

Stille (worauf aucb Preyer besonderen Nacbdruck legt) den

Irrtum. Die Unterscbatzung kleiner Scballstarken und das Uber-

boren constanter Gerauscbe, Erscbeinungen die sogleicb unten

naber zu besprecben sind, bedingen die Tauscbung. Es diirften

namentlicb, wie Preter bemerkt, Tone der bocbsten Region

bestiindig ganz leise erklingen.

Die allbekanute Beobacbtung vou Geriiuseheu beim Verschluss

des Ohres oder Ansetzen eines Hoblraumes, aus der man die Exi-

stenz coustauter innerer Gerausche zunachst erscbliessen mocbte,

kann uicbt dafilr verwertet werden; weil die durcb innere Reizun-

gen erregten Scballwelleu sicb auch nacb aussen fortj^flanzen, bier

aber durcb deu Obrverscbluss reflectirt werden und die Labyriutb-

reizung verstarken (eutsprecbend der jetzt fast allgemein angenom-

menen Erklarung, welcbe Mach 1863 fiir die Verstarkung des

Tones einer auf den Kopf gesetzteu Stimmgabel beim Obrverscbluss

gegeben). Dazu kommt die erbobte Resonanz des Geborganges und

die des angesetzten Hoblraumes, wodurcb einzelne der iunerlicb

erregten Scbwingungen besonders verstarkt werden. Dass Peetek

die Phasen der Herztbatigkeit und die Contraction und Expansion
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von Arterien bei verschlossenem Ohre vernimmt, kann aus den ge-

naiiiiten Griiuden ebenfalls nicht die Existenz dieser Gehorsempfin-

dungen bei unverschlossenem Ohr beweisen.

Folgeude Beobacbtung kann wol Jeder gelegentlich machen.

Wenn in lautloser Nacbtstille vor dem Einschlafen einer der plotz-

lich koramenden und scbnell verklingenden subjectiven Tone ein-

tritt, wie sie auch im gesunden Zustand nicbt selten sind und eben

darum nicbt beacbtet werden, so gebt regelmassig ein etwa 1 Se-

cunde dauernder Zustand voraus, in welchem das sonst constante

innere Gerauscb entweder ganz oder nabezu aussetzt. In dem Mo-

ment, wo dies merkwiirdige Gefiibl absoluter Taubbeit eintritt, wel-

cbes als untriiglicbes Vorzeichen eines subjectiven Klingens dienen

kann, bemerkt man nacbtraglicb das constante Gerauscb, es kommt

mit seinem Starkegrade in die Eriunerung. Nun ist man sofort

geneigt, jenen vortibergehenden Zustand selbst als solcben absoluter

Stille aufzufassen. Vielleicbt ist er's auch wirklicb, aber die Ana-

logie solcber Erfahrungen spricbt nicbt dafilr, und jedenfalls ware

er zu Versuchen nicbt verwertbar, da man ihn nicbt willkiirlich

erzeugen kann.

Weun es nun keine absolute Stille gibt, so folgt, class der-

jenige Punct, bei welchem ein ausserer Reiz eben Empfindung

erweckt, dass die Empfindmigsschwelle auch bei hochst ge-

spanuter und geiibter Aufmerksamkeit nicht zu ermitteln ist.

Denn Empfindungen, die noch schwacher sind, als die bei

stillster Stille inuerlich erregten, werden in diesen untergehen

und ebensowenig bemerkt werden, wie starkere bei grossem

Larme. Aber man kommt durch Ermittelung der Wahrneh-

mungsschwelle der Empfindungsschwelle sehr nahe, weun den

inneren Umstanden besondere Coutrole zugewandt, wenn na-

mentlich die Individualitat des Horenden in Hiusicht innerer

Gerausche, der Einfluss der Tageszeit, der vorausgegangenen

Beschiiftigung u. s. w. mit untersucht wird. Und schliesslich

hat die Erforschung der Wahrnehmungsschwelle unter den giin-

stigsten Umstanden doch auch allein specielleres Interesse, wah-

rend an der Empfindungsschwelle nur die allgemeine und rein

theoretische Frage interessirt, ob sie iiberhaupt existire.
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Thatsacliliches liber die Wahruehmuugsschwelle ist zunachst

fiir Gerauscbe durch Schafhautl erinittelt. Nacb Versuclien,

die urn Mitternaclit bei volliger Windstille ausgefiibrt wurden,

bczeicbuete er den Scball, welcben oiu 1 Milligramm scbweres

Korkkligelcbeii vou 1 Millimeter Hobe borabfallend bervorruft,

als die durcbscbuittlicbe Grenze „fiir das gesunde menscblicbe

Obr unter den Einfiiissen unserer Civilisation".*

Fiir Tone ist die Bestimmung scbwieriger. Mag man die

Eutfernung messen oder nacb Conta's Vorgang** die Dauer,

innerbalb deren eine kriiftig angescblagene Stimmgabel noch

gebort wird: die Stiirke des Anscblages selbst ist nicbt genau

fixirt mid der Punct, wo der Ton eben verscbwindet, nicbt be-

stimmt genug angebbar (namentlicb bei tieferen Tonen***).

Gut liesse sicb die Reizstiirke bei elektromagnetiscb bewegten

Stimmgabeln regulireu und messen, am besten vielleicbt beim

Telepbon durcb Einscbaltung verscbiedener Widerstandet? docli

sind meines Wissens nocb keine psycbopbysiscben Untersucbun-

gen in dieser Ricbtiing gemacbt. Wahrscbeinlicb ist das Ge-

bor im normalen Zustand fiir Tone scbixrfer als fiir Gerauscbe,

jedenfalls aber sind die individuellen Differenzen Normalhoriger

in beiden Beziebungen bedeutend und kaun uur ein Durcb-

scbnittswert erstrebt werden.

BoLTZMANN uud ToPLER babcn nacb der Entfernung, in

welcber ein Pfeifenton von 181 Scbwiugungen (fis) noch zu

* Abhandlimgen d. Munchener Akad. VII, S. 501 f. Bei Fechner,

El. I, 257. Unter 30 Versuchen vernahm Schafhautl den Schall mit

voUer Entschiedenheit 25 mal. Musikalische jilngere Leute verhielten

sich ebenso. Von altereu gelaug es einigen nach mehrfacher Ubung.

Neuerdings erhielt Norr (in der S. 355 erwabnten Arbeit) fur sein eige-

nes Ohr einen anderen Wert, der aber wegen Verschiedenheit der Um-

stande nicht mit dem genannten zu vergleichen ist.

=^* Troltscb' Arcb. I, S. 107.

'*'*'* Dennert, Berliner klin. Wochenschr. 1881, Nr. 18. Nacb Hesslee,

Troltscb' Arch. XVIII, S. 227 und Dennert selbst, ebenda XX, S. 4,

scheint jedoch der Unterschied bober und tiefer Tone in dieser Hinsicht

nicbt so gauz ausgesprocben und constant.

t A. Hartmann, Arcb. fiir (Anatomie und) Physiologic 1878.
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lioren war, die Schwingungsweite eiues Luftteilcheiis fur deu

eben horbarcu Ton auf 0,00004 ram. (etwa Vio ^^^^ '^^^ Welleu-

lange des griineu Licbtes) und die mechanische Arbeit, welcbe

dabei an das Obr abgegebon wird, auf etwa „ ^,.. Kilo-
6 Billionen

grammmeter berechnet. Diese erstaunliche Geborsfeinheit wurde

nocb dazu, wie die Forscber ausdriicklicb bervorbeben, unter

nicht vollig glinstigen Umstanden beobacbtet: die Versucbe wur-

den um die Mittagszeit angestellt, zu welcber Zeit das Tages-

gerauscb aus der naben Stadt uicbt ausgescblossen war.*

Boi Tonen und bei nicbtmomentanen Gerauscben muss

librigens die Dauer mit in die Definition des Scbwellenwertes

aufgenommen werden**, wegen des Anklingens, der kleinen sub-

jectiven Scbwankungen und der zur Concentration der Auf-

merksamkeit notigen Zeit. Aucb die raumUcbe Ausdebnung des

Reizes kommt natlirlicb insofern in Betracbt, als man mit bei-

den Trommelfellen besser bort als mit einem; jedes fiii" sicb

aber wird, im Unterscbiede von der Netzbaut, stets als Ganzes

vom Reize getroffen.***

* Pogg. Ann. Bd. 141 (,1870) S. 349 f. Inzwischen hat in der That

Rayleigh aus Dateu, die mir nicht naher bekannt sind, noch viel ge-

ringere Werte berechnet (Hensen, Hermann's Hdb.). Im Ohr wird die

lebendige Kraft noch vermindert. Unabhangig davon erfahrt auch die

Excursion der schwingenden Teilchen beim Ubergang der Bewegung vom
einen zum anderen eine starke Verminderung. Mackenzie berechnet die

mittlere Excursion des Trommelfells z. B. fiir den Ton 4224 auf etwa

Viooo5 die des Steigbligels auf ^/jgoo mm.; nach Troltsch' Arch. XV,
S. 108. Man kann sich hienach denken, aber nicht vorstellen, wie win-

zig die Bewegungen im inneren Ohr sein mtissen, durch welche nur eben

horbare Tone erzeugt werden. Und doch kann diese Grenze durch pa-

thologische Umstande noch ausserordentlich zuriickgeschoben werden

(s. einen sub 5 erwahnten Fall von Hyperakusie) und liegt bei vielen

Thieren, wie zumal die Jiiger wissen, schon im normalen Zustande weit

tiefer.

** Uebantschitsch, Pfliiger's Arch. XXV, S. 325. XXVII, S. 438.

*** Beim Licht ist die Ausdebnung des Reizes fiir die Definition des

Empfiudungsminimums wesentlich i^Aubert, Physiol, d. Netzbaut, S. 108 f.),

noch mehr beim Temperatursinn lE. H. Weber). Den Eiufluss sowol

der Dauer als der Ausdebnung konnte man sich nach Bernstein's Hy-

Stumpf, Tonpsychologie. I. 25
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Es hat sich auch lierausgestellt, dass die Hordistanz fast

immer grosser ausfallt, wenn die Schallquelle vom Ohre all-

malig entferut als wenn sie demselben genahert wird.* Po-

LiTZER nimmt an, dass eine starkere Sclialleinwirkung notig

sei, um die im Ruliezustande befindliclien Endigimgen des Hor-

nerven aus der Gleichgewichtslage zu bringen, als um die im

Erregungszustaude befindliclien darin^zu«erhalten. Man kann

aber auch an die grossere Leichtigkeit erinnern, mit welcher

wir einen Ton, iiber dessen Hohe und Klangfarbe wir bereits

unterrichtet siud, unter anderen Tonen oder innerhalb eines

Geriiusches herausfinden; oder an die Leichtigkeit, mit der wir

eine emporsteigende Lerchc, sie fortwahrend im Auge behal-

tend, noch in einem Stadium der Verkleinerung erkennen, in

welchem wir sie kaum mehr entdecken konnen, wenn wir sie

erst suchen miissen. Die Aufmerksamkeit halt leichter etwas

bereits Gegebenes fest, als sie etwas zu Suchendes findet. Wenn
Uebantschitsch zur Analogie seine Erfahrung anfiihrt, nach

welcher Worte, die dem zu untersucheuden Individuum zuerst

unvernehmlich sind, oftmals ganz deutlich in gleicher Entfer-

nung vernommen werden, nachdem andere leichter verstand-

liche ahnliche Worte vorausgeschickt werden: so flihrt dies auf

den namlichen Gesichtspunct.

Besonders ausfiihrlich behandelt Fechnee die Schwellenfrage,

da er die Schwelle zur Ableitung seines logarithmischen Empfin-

dungsgesetzes (Massformel) aus dem WEBER'schen notwendig findet.

Wenn eine nervosa Erregung zu schwach ist, um eiue merkliche

Empfindung zu erzeugen, so spricht Fechner von einer negativen,

imaginiiren, unbewussten Empfindung und versteht darunter einfacb

das Nichtvorhandensein einer Empfindung beim Vorbandensein eines

entsprechenden Nervenprocesses. (In Sachen d. Ps. S. 96 f., Revis,

pothese gut .zurechtlegeu, wonacli die Intensitiit einer Empfindung der

Ausbreitung der centralen Erregung iiber eine geringere oder grossere

Zahl von Ganglienzellen entspriiche.

* PoLiTZER, Lelirbuch der Ohrenheilk. I (1878) S. 192. Hessler,

Troltsch' Arch. XVIII, S. 2G0. Urbantschitsch , Pfluger's Arch. XXX,
S. 131. Vgl. auch Feohner's Elem. 11, 143.
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S. 177 f., 206 f.) Es musste aber meiner Meinung nach hier uocli

unterschieden werden zwischen dem Vorhandensein einer augenblick-

lich unbemerkteu Empfiudung und dem Nichtvorhaudensein einer

Empfindimg iiberhaupt. Wenn eiue Zuuahme der Stille wahrge-

nommen wird, nachdem ^vir vorher scbon gaiizliche Stille zu haben

glaubten, so bait Fechner eine solcbe „Unterscbiedsempfindung"

(Unterscbeidung) fiir moglicb, aucb weuu die beideii Empfindungeu,

zwiscben denen der Unterschied bestebt, uicbt reell vorhanden

seien (Rev. 191). Icb balte dies fur unmoglicb. Das Uuterscbie-

dene muss docb notwendig als ein psycbiscbes Element, nicbt bios

als eine Nervenerregung, gegeben sein. Wie soUte man den Unter-

scbied eines Nicbts von einem Mcbts wabrnehmen? Wir miissen

also schliessen, dass die gauzlicbe Stille vorber eine Selbsttiiuscbuug

und dass eine wirklicbe Empfindung da war, die wir nur augen-

blicklicb nicbt bemerkten. Wenn daber Fechnek ermabiit, nicbt

von etwas als daseiend zu sprecben, das als daseiend zu erkennen

es absolut keiii Mittiel gibt, und demgeraass uicbt vou einer Em-

pfindung sprecben will, wo man von einer solcben absolut nicbts

bemerken kann, trotzdem ein Reiz dazu da ist (In Sacben d. Ps. 99)

— so ist zu antworten, dass wir biiufig Mittel baben, die Existenz

von Empfindungeu in solcben Fallen zu erscbliessen. AUgemei-

neres s. in § 2.

Im Obigen ist binsicbtlicb der Scbwelle eine Frage vermieden,

die freilicb zu den interessantesten aber aucb scbwierigsten gebort

und die man darum einstweilen zum Vorteil der losbaren vou

diesen trenneu muss. Eine Scbwelle, wurde gesagt, bat die Em-

pfindung nicbt bios gegeniiber dem aussereu Reize sondern aucb

gegeniiber der peripberischeu Nervenerregung. Jeder dieser Pro-

cesse muss eine gewisse Starke uberscbreiten, wenn er Empfindung

erzeugen soil. Hat sie aber aucb eine Scbwelle gegenuber der

centralen Ganglienerregung? oder ist vielmebr der der Empfindung

correspondirende Vorgang in der Hirnrinde (wo ja nacb gewobn-

licher Annabme erst die Empfindung zu Stande kommt) immer und

notwendig von Empfindung begleitet, so scbwacb er aucb sein mag?

Dann wiirden wir bestandig Empfindungeu jeder moglicben Art

baben, da minimale Erregungen aller Ganglienzellen aucb obne

25*
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itussere Ecizuug ira lebeucligen Organismus naturlicli ununterbrocheu

stattfinden. Mir sclieint die Autwort uicht ohue Ubergriffe in die

Metaphysik moglich, die wir liier vermeiden wollen, zumal die

Frage fiir die weiteren Untersuchungen iiicht von Belaug ist.

c) Wie kommt es, class wir das inuere Gerausch, wenn es

wirklich allezeit stattfindet, iiberlioren, ja selbst Lei darauf ge-

ricMeter Aufmerksamkeit nur ausserst schwer oder gar nicht

bemerken? Es ist hier zunachst einer eigentiimlicheii Neigung
zu gedenken, kleine Schalleindriicke zu uuterschatzeu,

sie fiir ganz oder nahezu Null zu halten, wahrend wir sonst

gerne Kleines zu gross und Grosses zu klein schatzen. Audi

Fechner erwahnt eine liioher gehorige Beobachtung. * „Weiiii

icb eine tonende Stimmgabel irgendwo auf die Kopfkuocheu

aufsetze und daselbst fast ganz ausklingen lasse, sodass ich nur

noch eino Spur von Ton wabrzunelimen glaube, dann die Gabel

vom Kopfe abbebe, so fiible ich im Gegensatz der jetzt erst

eintretenden vollen Stille gegen den Ton, dass jene Spur von

Ton nocb viel weiter von der wirklicbon Stille lag, als es mir

schien, da ich die letzte Tonspur zu horen glaubte." Diese

Neigung bat offenbar unscbiitzbare Vorteile fiir's Leben; wes-

balb wir deun audi im Allgemeinen keinen Anlass haben, ibr

entgegenzuwirken. Ihre Entstehung aber verdankt sie wabr-

scbeinlidi der Gewobnbeit, die Aufmerksamkeit von soldien

kleinen Eindriicken abzuzieben, einer Gewobnbeit, die selbst

wieder teils unter dem Einflusse des Willens (wie beim Be-

miiben, einzuscblafen) teils durcb die unwillkiirliche Abziebuug

der Aufmerksamkeit von Seite starkerer Eindriicke entstan-

den ist.

d) Aber nocb eine andere Erscbeinung ist bier in Erwa-

gung zu Ziehen. Dauernde oder gleichmassig intermit-

tirende Eindriicke werden immer weniger und zuletzt

nicht mebr „gehort". So wenigstens pflegt man sich auszu-

driicken und die Erscbeinung vielfach mit einer Ermiidung des

* Uber einige Verlialtnisse des binoculareu Sehens. Abhandlungen

d. saclis. Ges. d. Wiss. 18G0, S. 553.
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Nerven zu identificiren (§ 1). Allein die Ermiidung macht sich

in gowohiilichen Fillleii dcs Lobens nur boi sehr starkeu Roizeii

bemerklich (Betiiubuug), wahrend mittlere Reize, zumal mit

kurzen Pausen intermittirend, die Horkraft nur ausserst wenig

schwaclien. Ermiidung des Ohros kann es nicht scin, wonn der

Miiller die Miihle, dor Wanderer das Rauschen des Baches, der

Schreibende das Ticken der Wanduhr „nicht mehr hort". Sonst

wUrde er aucli nicht sofort, wenn die Aufmerksamkeit darauf

gelenkt wird, das Gerausch mit voller ursprlinglicher Starke

vornehmen: denn das Ohr ist doch nicht momentan reparirt,

zumal wenn es giinzlich betaubt war. Die Aufmerksamkeit

selbst konnte nicht, wie es der Fall ist, durch das Aufhoren

des Gerausches erregt werden: denn der Ermiidete hatte ja

das Gerausch ex hypothesi schon vorher wirklich nicht mehr

gehort, es wiirde sich also durch das Aufhoren des Reizes fiir

ihn gar nichts verandern. Auch der Umstand, dass wir, nach-

dem die Aufmerksamkeit auf solche Weise erregt ist, uns die

kurz vorhergegangenen Worte etc. nachtriiglich „zum Bewusst-

sein bringen" komien, beweist dass sie wirklich empfunden

waren.

Das Nichtmehrhoren constanter Eindriicke bedeutet also

in erster Linie nur dies: dass die Empfiudung, von welcher

sich die Aufmerksamkeit zurlickzioht, in die Gesammtmasse
der ununterschiedenen Empfindungen eintritt, welche

jederzeit s. z. s. den Hintergrund des psychischen Lebens bilden.

Die analysirende und vergleichende Beurteilung jener Gehors-

empfindungen gegeniiber anderen fallt hinweg. Boim Aufhoren

des coustanten Reizes wird zunachst eine Veranderung jener

ununterschiedenen Masse bemerkt, dann besinnen wir uns, worin

diese Anderung bestehe. Gelingt es, durch Reproduction des

letzten Zustandes und Vergleichung desselben mit dem gegen-

wartigen den Unterschied zu finden, so sagen wir, das vorhin

Gehorte sei uns nachtraglich zura „Bewusstsein" gekommen.

Ob sich auch der Psychologe so ausdriicken wird, ist Sache der

Definition; fiir die Erklarung des Vorgauges, wie er eben be-

schrieben wurde, ist es gleichgiiltig.
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Das Schwinclen der Aufmerksamkeit und damit der Ur-

teilsfuuctionen gegenliber constaiiten Empfindungeii ist eiiie all-

gemeine Thatsache, aber es ist uns am auffallendsten und findet

auch wirklich am meisten Statt gegenliber Goliorseindriicken.

Dies bangt wahrscheinlicb damit zusammen, dass momentane

und der Hohe und Starke nach sehr variable Gehorseindrlicke

es sind, die zur Erregung der Aufmerksamkeit und zur Unter-

haltuiig unter alien Empfindungen am meisten benlitzt werden,

was wiederum manclierlei leicbt auffindbare besondere Griinde

in der Natur dieses Sinnes bat. Ist nun einmal eine Gebors-

empfindung constant oder gleicbformig intermittirend, so gilt

sie uns gleicbsam als ein Signal, nicbt aufzumerken, wir baben

das calmirende Gefiibl des Undsoweiter,

Hiemit ist aber nicbt alles gesagt. Es kann in der Tbat

aucb die Empfindung selbst scbwinden, wie bei der Hypnoti-

sirung durcb gleicbformige Geborsreizung, die ja aucb nicbts

Neues sondern von Ammen, Predigern und Lebrern zu alien

Zeiten mit Erfolg geiibt worden ist. Mit dem Scblaf tritt eine

wirklicbe Unter- oder Unempfindlicbkeit ein. Dor scblaferzeu-

gendo Process scbeint bier ebenfalls vom Zuriickzieben der

Aufmerksamkeit seinen Ausgang zu nebmen, muss aber, worin

er naber besteben moge, von dem vorbererwabnten wol unter-

scbieden werden, ist aucb factiscb nicbt notwendig damit ver-

bunden.

Uberbaupt also milssen wir psycbologiscb und darum aucb

physiologiscb in dieser Sacbe Dreierloi auseinanderbalten: die

moist sebr geringe directe Scbwacbung der Empfindung (Sinnes-

ermiidung), das Scbwinden der Aufmerksamkeit und damit der

Urteilsfunctionen, und den Eintritt des Scblafes oder abnlicber

centraler Zustande, mit donen Unter- oder Unempfindlicbkeit

verkniipft ist. Jeder dieser Vorgange kann Folge constanter

Geborsreizung sein, aber jeder in anderer Weise. Zwiscben

dem zweiten und dritten mag wol ein naberor Zusammenbang

besteben. Ist ja scbon ofters das Wandern der Aufmerksam-

keit als partielles Einscblafen bezeichnet worden: wir scblafen

fiir's Obr und wacben fiir's Auge. Der Ekstatiker wie der
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Traumende schliift fiir alle Sinne unci wacht fiir Phantasmen.

Aber zuniiclist ist dies doch nur cine schone Analogie und der

wahre gemeinsame Gattungsbcgriff nocli zu suclicn.

e) Endlich ist als einc mit der Aufmerksamkeit zusammen.-

hangendeErscheinmigerwahnenswert: die Wahrnehmung einer

constanten mittlcron Starke boi constantem Reize trotz

An- und Abklingen und Ermiidung. Beim Anklingon wacbst

die Aufmerksamkeit rait dem Ton und auch das Urteil tritt

nicht sogleich ein. Nur wenn der Reiz sclinell unterljrocheu

wird, ist damit ein Antrieb gegeben, das Urteil sogleich zu

fixiren und die geringere Starke zu erkenuen. Aber auch die

Abschwachung entgeht uns, welche nach dem Maximalpunct der

Empfindung eintritt, indem das Gegenwartige gegeniiber dem

nur sehr wenig starkeren Jiiugstvergangenen schon in Folge

seiner Gegenwart in der Empfindung mit jenem gleich stark

scheint, das Langervergangene aber der Aufmerksamkeit schon

zu feme liegt.* Das subjective Nachkliugen endlich entgeht

uns, auch wenn nach dem Reiz objective Stille eintritt, weil

die Aufmerksamkeit ihrer Natur nach zu dem eben in voller

Starke gehorten Eindruck zurilckgewandt bleibt und die schwache

und fliichtige Erscheinung uuter gewohnlichen Umstanden nicht

geniigt, sie sofort an sich zu reissen.** So zeigt sich denn

hier das Merkwiirdige, dass durch eine Art von Tragheit der

* Vgl. auch die Betrachtungen Kunkel's hinsichtlich der Licht-

empfindungen , Pfliiger's Arch. 1877, XV, S. 38 f. Die letzteren sinken

nach Erreichung des Maximalpunctes rasch" zu niedrigeren Stufen herab.

Unterbricht man den Reiz nach kurzer Dauer, so hat man eine unge-

mein glanzende lebhafte Empfindung; aber unter gewohnlichen Umstan-

den ubersieht das Urteil dieses Anfangsstadium und richtet sich nach

dem spateren.

** Auch beim objectiven Nachklang zeigt sich ofters das Namliche.

So bleibt der Nachhall eines heftigen Schalles im Zimmer, der eine

keineswegs verschwindende Dauer besitzt (vgl. den Versuch Mach's S. 360)

bei offenen Ohren gewiss nicht ganz ungehort, wenn auch das Ohr durch

den primaren Eindruck ermtidet ist. Aber der schwache Rest wird

gegeniiber dem im Bewusstsein noch dominirenden Haupteindruck nicht

bemerkt.
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Aufmerksamkeit gerade die Abweicliungen der Empfindimg

vom Reizc iiborliort werden mid die Auffassung duich subjec-

tive Falscbheit objectiv wahr wird. Man kaim insofern sagen,

dass die Aufmerksamkeit selbst in diosen ibreu Defecten der

objectiven Zuverlassigkeit des Urteilens giiustig sei.

4. Fassen wir nun auch Distanzvergleichungen bei

Tonstarken hinsichtlich ihrer Zuverlassigkeit in's Auge. Ein

wesentlicbes Hindernis der Art wie im qualitativen Gebiete

findet sich im intensiven Gebiete bei Tonen nicht. Keine be-

reits vorbandone Einteiluug nach anderen Gesicbtspuncten, kein

Intervallgedacbtuis stort bier das unmittelbare Urteilen nach

den Empfindungen. Man sollte darum erwarten, dass sicb leicbt

ein Urteil dariiber bilde, ob zwei Intensitatsdistanzen gleich

oder ungleicb, welche grosser, ja auch wann eino das Doppelte,

Dreifache der anderen (da letzteres auf eine Verbindung meh-

rerer Gleichheitsurteile hinauslauft). Im Gegensatz dazu steht

die beinahe allgeraein verbreitete Meinung, dass Intensitaten

nicht direct messbar seien; nur Grossen seien es. Aber eine

Grosse, im Sinne eines messbaren Vorstellungsinhaltes, ist eine

Distanz zweier Orte bez. Zeitpuncte; mit ihr muss parallelisirt

werden die Distanz zweier Intensitaten, nicht diese selbst. Die

Orte als solche sind ja ebeufalls nicht messbar. Die Intensi-

taten befinden sich sogar in dieser Beziehuug in Vorteil, indem

sic durch ihre Distanzen in gewissem Sinne auch selbst ge-

messen werden kounen, woven unten.

Factisch sind unmittelbare Urteile iiber Starkedistanzen

von Schalleindriicken mit ziemlicher Bestimmtheit moglich, wo-

von ich mich durch die gut iibereinstimmenden Aussagen meh-

rerer Personen liberzeugtc. Ich zwoifle danach nicht, dass

solche Urteile durch Ubung einen ebenso hohen Grad subjec-

tiver Zuverlassigkeit erlangen konnen, wie Augenmassurteile.

Kurze Gerausche, wie sie beim Klopfen eines harten Gegen-

standes auf eine harte Unterlage entstehen, sind hiezu zunachst

besser verwendbar als Tone, bei denen mancherlei schwer zu

beseitigende Nebenumstande storen (kleine qualitative Veran-
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derungen, Anschwellen, Nachklingen u. rlgl). Gibt man durch

Klopfen drei Scliallcindrucke von stoigender lutensitat, so wird

meist iibereinstimmend entschicden, ob die Distanz vom crsteu

zuui zweiten der vom zweiten zum dritten gleich oder uugleicb,

mid im letzteren Falle, welcbe grosser erscheint. Stelle ich

mir die Aufgabe: zwischen zwei weit auseinander liegendeii

Starken a imd m eino bestimmte Zahl von gleichen Starke-

stufen durch Klopfen berzustellen, wobei mit der Zahl der

Stufon von einer bis zu sechs fortgeschritten warden kann, so

habe ich ein ziemlich bestimmtes Urteil, ob die Ausfiihrung

gelungen ist oder nicht, und dieses Urteil stimmt mit dem einer

anderen Person in den meisten Fallen iiberein. Es wurde bei-

spielsweise in einem Falle, wo 6 Stufen herzustellen waren, der

Schritt vom zweiten zum dritten Schalle oder in einem anderen

Falle die sammtlichen drei letzten Schritte als zu gross gegen

die iibrigen bezeichnet. Natlirlich miissen die Grenzstarken a

und m so weit auseinanderliegen, dass die einzelnen Distanzen

zwischen ihnen nicht der Unterscheidungsschwelle nahe kommen.

In der musikalischen Praxis wird aber auch bei Tonen

und sogar unter fortwahrendem Wechsel der Tonhohe sehr be-

stimmt liber gleichmassige Steigerung oder Abnahme der Stiirke

geurteilt, und diese Urteile bei Geiibten ohne Uberlegung mit

aller Raschheit durch den sinnlichen Eindruck ausgolost. Die

gebildeten Horer stimmen iiberein in Bezug auf die mehr oder

minder treffliche Ausfiihrung eines Crescendo oder Diminuendo.

Die Anerkennung, welche z. B. der Vortrag einer jener stereo-

typen aber wirkungsvollen Steigerungen in Rossini's Ouverturen

durch ein gutes Orchester oder Rubinstein's Claviervortrag des

Derwischtanzes von Beethoven erregt*, gilt freilich zuniichst

dem unbedingten Gehorsam der ausfiihrendon Glieder: sie diirfte

aber ebenso den Ohren, und zwar auch den eigenen, gespendet

* Dies ist der frappanteste Effect solcher Art, der mir je vorge-

kommen. Friiher war C. M. v. Weber wegen seines „mit unglaublicher

Gleichformigkeit und Ausdauer vorgetragenen Crescendo" beruhmt, wel-

ches u. A. auf WiELAND einen ungelieuren Eindruck machte (C. M. v.Webek,

ein Lebensbild von M. M. v. Weber, 18G4, I, S. 382).
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wcrden. Man clenke sich eine analoge Aufgabc fiir das Urteil

iiber Starkeabstut'uiigeii verscliiedener Farben, um die Leistung

des Gebors zu wiirdigen.

Von der raumlicben Distanzmessung iintorsclieidet sicb die

intensive zu ibrem Nacbteil dadiircb, dass Inteusitats- (wie aucb

Qualitiits-) Distanzen keine Sfrecken sind d. h. nicht als pri-

mare Inbalto fiir sicb empfunden, sondern nur in der Vorstel-

kmg jc zweier lutensitaten als deren Verbaltnis mit vorgestellt

und wabrgenommen werden. Ferner dadurcb, dass keine Ver-

scbiebung stattfinden kann, wie ini Raume, wo wir eine Linie

auf die andere legen konnen. Wenn wir eine durcb zwei Scballe

gebildete lutensitatsdistanz in eine andere Intensitatsregion scbie-

ben wollten, miissten wir eben zwei andere Scballe statt jener

auswablen.

Zu den Urteilen iiber Intcnsitatsdistanzen gelioreu auch die

iiber lutensitat von Schwebuugen. Grossere Scbwebungsstiirke be-

deutet grosseren Abstand des Starkemaximum vom Minimum. Helm-

HOLTZ hat (Beilage XV der „Tonempf.") die Beziebuug berechuet

welche zwischen Hohe und Starke der die Schwebung erzeugenden

Tone eiuerseits und der Schvvebungsstarke audrerseits bestobt,

Aber die Recbuung betrifft (abgesehen davon, dass sie, wie Helm-

HOLTz selbst erinnert, auf einigen etwas willkiirlicben Annahmen

basirt) natiirlicb nicht direct die empfundene und wahrgenommeue

Starke, sondern die Schwinguugsweite der bei Erregung zweier

CoRTi'scher Fasern miterregteu Zwischenfaser, Es ware eine

directe rein beobachtende Untersuchung iiber Abhilngigkeit der

wahrgenomraeuen Schwebungsstarke von der Starke und Hohe der

erregendeu Tone erwiinscht. Ich babe mich eine Zeit lang damit

beschaftigt und Mauches schieu mir beraerkenswert (z. B. werden

beim Verklingcn der Tone die Schwebuugen re.lativ zu den Tonen

selbst starker), aber die Beobachtungen sind schwierig wcgen der

raschen Folge der zu vcrgleichenden Stadien bei einigermassen

deutlichen Schwebuugen und wegeu andcrer storender Umstande

(auch der Charakter der ganzen Erscheinung iindert sich mit der

Schnelligkeit der Stosse, wie besonders Hbnsen gut hervorhebt,

Hermann's Handb. HI, 2, S. 98; bei weuiger als 30 Schwebuugen
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in der Minute stetigcs An- imd Abschwellen, bei schnclleren aber

getreuute Schlage).

Es waron nun eine Reiho von Schallstarkc-Distanzen auf-

zusiichen, welclie bei moglichster subjectiver Zuvcrlassigkeit als

gleich geschatzt werden, unci die beziiglichen Reizstarke-Distanzen

festzustollcn; wozu ein auf eine Platte fallendes Pcndel, desson

Fallhohe an einem Gradbogen abgelesen wird (Schallpendel),

zuniichst wol genligeu wUrde. Bekannte Erfabrungen lassen

erwarten, dass bei wachsender absolute!* Reizstarke aucb der-

Unterschied der Reizdistanzon zuuebmen muss, damit die Em-
pfindungsstarkc-Distauzen sich gloicb bleiben. Wenn zu 10 Stim-

men weitere 10, dann wieder 10 kommen, so sclieint uns die

Starke des Chores keineswegs in demselben Masse, sonderu

immer weniger zu wacbsen; weshalb ungewobnlicb starke Be-

setzung nicbt den Eindruck zu macben pflegt, den man sich

nach der Zahl dor Mitwirkenden versprocben.* So scheint aucb

das Gesetz der Abnahme der pbysischen Schallstarke im ver-

kebrten Verbaltnis des Quadrates der Entfernung flir die em-

pfundene Starke keineswegs giiltig. Wenn ich mich von eiuer

Schallquelle um das Doppelte, Dreifache entferne, scheint mir

die Schallstarke nicbt auf V^j V9 reducirt, 'sondern weit we-

niger, anfangs beinabe gar nicbt. Nur wenn die zu verringernde

Schallstarke schon dem Nullpunct der Empfindung nabe liegt,

scheint die Verringerung der pbysischen etwa entsprecheud.

Analoges gilt, wie Plateau bemerkte, fiir Helligkeits-Distanzen

:

„Wenn die Licbtintensitat um die Halfte geringer wird, kommt
die Intensitat der Empfindung lange nicbt auf die Halfte her-

ab."** In bestimmterer Form liesse sich die Beziebung aus

* Vgl. Wasielewsky bei Fechner, El. I, 182: „inan habe bei den

rbeiniscben Musikfesten die Erfahrung gemacht, dass ein Chor vou 400

Mannerstimmen keinen bedeuteud starkeren Eindruck mache als von 200."

Jedem Musikei" wird dergleichen bekannt sein.

** Pogg. Ann., Bd. 150 U873) S. 474. Auf der ausseren Zone einer

kreisfdrmigen Scheibe wechselten weisse und schwarze Sectoren, wodurch

bei schneller Drehung ein Grau von der objectiven Starke ^/g erzeugt

wurde. Aber die Empfindung schien ilbnlicher der inneren weissen Zone
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flcm WEBER'schen Gesetz in Verbindimg mit clem Princip S. 61

ableiten. Wcnu nach ersterem- die Unterscliiedsempfindliclikeit

fiir Scballe bei gleicbeni Reizverbaltnis constant ist, nacb letz-

terem die Grosse dor Distanzen fiir uuser Urteil cet. par. von

der Unterscbiedsempfindlicbkeit abbangig ist, so miissen zwei

Scballstarke- Distanzen in der Empfindung einander gleicbblei-

ben, solange das Starkeverbaltnis der Reize dasselbe ist. Di-

recte Versucbe, wie sie durcb Delboeuf fiir Helligkeits- Di-

stanzen angestellt wurden, feblen aber bis jetzt fiir Scballstarke-

Distanzen, obgleicb sie nacb den obigen psycbologiscben Er-

wiigungen mid musikaliscben Erfabrungen gute Aussicbt auf

Durcbfiibrung batten.* Sie wurden zugleicb in Folge des an-

gegebenen Zusamraenbanges eiue indirecte Controle des We-
BEn'scben Gesetzes liefern.

Man konnte allerdings die geringo Abnahme der Tonstarke

in der Niiho als einfi Urteilstauscbnng binstellen, analog wie

uns ein bekannter Gegenstand nicbt erbebbcb kleiner scboint,

wenn wir ibn aus 2 in 3 Scbritte Entfernung bringen, wiibrend

sein Netzbautbild in gleicbem Verbiiltnis ab- wie die Entfer-

nung zunimmt. Urteilsreiben wurden bieriiber entscbeiden, in-

dem diese TausS'bung durcb Ul)ung bald scliwinden wlirde.

Einstweilen bildet das Obige eine Prasumtion gegen diese Er-

kliirung.

Gerauscbe diirften sicb analog verbalten wie Tone, nur

dass, wie es scbeint, ibre Empfindungsstarke mit der Entfer-

nung des Objectes iiberbaupt rascber abnimmt als die der Tone.

Es ist mir z. B. aufffefallen, dass icb Militiirmusik auf den

als dem schwarzen Hintergruud, ihre Starke (bez. Weisslichkeit) wurde

also > V2 taxirt.

* Auch F. Boas bemerkt in Pfiuger's Arch. XXVIII, 1882, S. 562 f.,

dass die ,,Metliode der ubermerklichen Unterschiede" (wie man Distanz-

vcrgleichungen genannt liat) sicb aufTonstarken muss anwenden lassen,

indem er auf das feiue Urteil iiber Gleicbmassigkeit cines Crescendo

Oder Diminuendo und auf die Fertigkeit hinweist, ein zuerst forte vor-

getragencs Thema piano, aber untcr Wabrung der Stiirkcverbaltnisse zu

wiederholen.
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Moldauinsein innerhalb einos Zimmers mit geoffneter Balkon-

thiirc bedeutend besser horte als auf dem Balkon selbst. Das

Gerausch der iiahcn Strasse dagcgcn war im letzteren Fall

besser liorbar und bildete ein Hiuderiiis der Tonperception. Es

wurde also durch die Wiindo und die Entfernungszunalime melir

gescliwiicht als die Tone. So nimmt man auch die mit der

Tonerzeugung verbundenen Reibungs- und Ansclilagsgerausche

in der Nahe oft so stark wie die Tone selbst, in der Feme
gar nicht wahr. Ebenso werden die Consonanten weniger weit

gehort als die Vocale.*

Urteile darliber, ob eine gegebene Stiirkedistanz als

das 2 fache, Sfacbe etc. ciner anderen ersclieine (wie solche

die vorhin erwahnten Beispiele involviren), siud natiirlicli scliwie-

riger als einfaclie Gleicbheitsurteile, weil sie mehrere Gleich-

heitsurteile und zwar unter erschwerenden Umstanden voraus-

setzeu. Denn es muss zu den drei oder vier gegebeneu Inten-

sitaten, zwischen welchen die beiden Distanzen statthabeu, eine

oder mehrere in der Phantasie hinzugedacht werden, sodass

zwischen der geringsten und der grossten der gegebenen Star-

ken eine Anzahl von Starken in die Vorstellung tritt, die gleiche

Distanzen voneinander besitzen. Finden wir z. B. bei drei ge-

gebenen Starken a, c, d zwischen a und c eine b in der blossen

Vorstellung derart einschiebbar, dass uns a—b=b— c=c— d

erscheint, so werden wir urteilen ac= 2cd.

Hieraus ergibt sich nun, dass wir in gewissem Sinne auch

die Frage, welches das Doppelte, Dreifache eiuer gege-

benen Starke selbst sei, beantworteu konnen, obgleich imr

eben unter Voraussetzung einer bestimmten Interpretation und

selbst dann nur bei grosser Ubung mit einiger Zuverlassigkeit.

Zwei Umstande niimlich gestatten uns, einen Starkegrad, wenn

er auch nicht selbst eine Grosse, eine Distanz ist, doch durch

eine solche zu charakterisiren: das Vorhandeusein eines Steige-

rungsverhaltnisses und das eines Minimums. Ob eine Starke

* Hieriiber hat 0. Wolf ausfiihrliche Versuche gemacht. Sprache

und Ohr, 1871, S. 59. Vgl. auch Helmholtz 117—18.
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das Doppelte einer anderen sei — diese Frage kann hienach

so interpretirt werden: ob die erste von der zweiten eben so

weit entfernt sei, wie diese vom Starkeminimum. Unter letz-

terem ist aber nicbt der Nullpunct der Empfindung verstaiiden;

denn man kann wol Ahnlichkeiten (Distanzen) zwischen Em-
pfindungen aber nicht solche zwischen einer Empfindung und

einem Nichts beurteilen. Die kleinste wahrnehmbare Starke

also ist es, die als Ausgangspunct solcher Messungen und als

tertium comparandi mit vorgestellt werden muss.

Nun ist freilich unsere fiir Starkegrade iiberhaupt mangel-

bafte Pbantasie in Bezug auf das Minimum am allermangel-

haftesten, wie sicb nacli den Erorterungen sub 3 versteht. Da-

her kommt es, dass man die Aufgabe, das Doppelte einer ge-

gebenen Starke anzugeben, aucb nach der beigefiigten Interpre-

tation fiir unlosbar oder nur sehr schwierig und ungenau los-

bar anzusehen geneigt ist. Dennocb finde ich auch hier, dass

sicb alsbald innerhalb gewisser Grenzen tJbereinstimmung ver-

scliiedener Urteilender ergibt, dass zum Mindesten eine bedeu-

tende Uberscbreitung des angestrebten Stiirkegrades gemeinsam

als solche beurteilt wird. Es ist mir nach den Proben nicht

zweifelhaft, dass fortschreitende tJbung auch hier Urteiie von

ziemlicher subjectiver Zuverliissigkeit liefern wird. Die Ubung

wird besonders dadurch unterstiitzt, dass man sich zunachst

eine unter moglichst giinstigen Umstanden eben wahrnehmbare

Stiirke als Anfangspunct wirklich angibt und dann erst die-

jenige Starke, deren Doppeltes gesucht werden, "oder die bei-

den Starken, deren Zahlenverhaltnis angegeben werden soil.

Spater wird jenes Hilfsmittel fiir die Phantasie nicht mehr

notig sein.

Auf diesem Wege liesse sich denn auch eine Reihe ob-

jectiver Reizstarken ermitteln, welche gleichen Empfindungs-

stttrke- Distanzen, vom Minimum aus gerechnet, cntsprechen.

Es liesse sich also ein Starkemesser der Empfindung con-

struiren. Das bereits erwahnte Schallpendel wiirde zunachst

auch hiefiir dienen, falls ein minimaler Schall dadurch erzeugt

werden kann. Es ist zu erwarten, dass die Rcizstufen unter
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sich nicht gleich sondern immer grosser wiirden, je starker die

beziigliclien Empfiiidungen.

Auf diesem Wcge allein gelingt es audi eudlich, Fechner's

logaritlimischer Massformel, dem eigentlich sog. psycho-

physischen Gesetze, eine reelle Bedeutung fiir die Empfindung

zu uiiterlegen imd cs durch directe Beobachtung zu verificiren.

All sich ist uiid bleibt unliiugbar, dass eine Empfindung nicbt

das Mebrfache einer anderen sein oder wenigstens nicht als

solches erkannt werden kaim. Miissten wir doch sonst die

eine von der anderen subtrahiron und don Rest fiir sich em-

pfinden konnen. Jede Empfindung prasentirt sich uns als ein

Unteilbares. Gleichwol kann man der FECHNEE'schen Formel

eine Bedeutung wahren, wenii man den Starkegrad einer Em-

pfindung durch ihre Distanz vom Starkeminimum charakterisirt.

Das logarithmische Gesetz wird dann nicht zwar ein Gesetz

der Empfindungen sondern der Empfindungsdistanzen sein. Es

ist dann aber ganz klar, dass dieses Gesetz, welches mit dem

WEBER'schen nicht zusammenfallt, auch nur bezliglich der in-

tensiven Seite der Empfindungen, hochstens noch beziiglich der

Qualitat von Farbenempfindungen eineii Sinn haben koniite

(abgesehen noch von der empirischen Bewahrung). Demi die

beiden Umstiinde, welche die Voraussetzung obiger Urteile bil-

deii, sind weder bei Qualitaten noch Zeiten noch Orten in der-

selben Weise wie bei Starken zusammen gegeben. Distanzen

gibt es zwar iiberall, nicht aber iiberall eine Steigerung und

zugleich eineii festen Grenzinhalt, dessen Abstand von zwei ge-

gebenen als Mass dieser selbst angesehen werden konnto. Nur

bei Farbenqualitaten konnte die Steigerung in der Richtung auf

eine bestimmte Grundfarbe und das Maximum der Siittigung

analogen Urteilen („halb so rot" etc.) zur Grundlage dienen.

Tonqualitaten besitzen zwar eine Art Steigerung aber kein

Maximum oder Minimum.

5. Individuolle Dispositionen. Zunachst das Ge-

dachtnis fiir Tonstarken ist bei Manchen melir, bei Anderen

weniger schlecht. Doch gibt es dariiber fast noch keine naheren
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Dateii.* Hingegen sind bekanntlich tiefgreifende Unterschiede

der Empfindlichkeit tauseudfach constatirt. Allerdiugs ist,

was als „Hoi*scharfe" durcli mancheiiei noch der Vervollkomm-

nung bediirftige Mittel gemessen wird, niclit die Empfiiidlich-

keits- souderii Morkliclikeitsscliwelle, stelit aber jener unter

giinstigen Umstanden uahe uud kann cet. par. ilir proportional

gesetzt werdeii. Walirscheiulicb gebt mit der Horschiirfe auch

die Uiiterscbiedsempfindlicbkeit im Allgemeinen parallel, ob-

gleich bestinamte Thatsacben bieriiber meiiies Wissens nocb

niclit ermittelt sind.**

Angeboreno Unterscbiede der Horscharfe gibt es, ganz wort-

licb genommen, nicbt, da alle Neugeborenen wegen Luftmangels

in der Paukenboble und Verscblusses des Geborganges taub sind;

aber die sebr verscbiedene Rascbbeit der Geborentwickelung

bei Sauglingen deutet auf urspriinglicb verscbiedene Disposi-

tion.*** Ausgedebnte DifFerenzen, die unter Scbulkindern be-

* Nur in Tischeb's mehrfach erwahnter Arbeit finden sich einige

hiefur verwendbare Daten (Wundt's pliil. Stud. I. Bd. , 4. Heft, S. 529

und 535). Tischer fand bedeutende Unterschiede. Das Stiirkegedachtnis

zeigte sich ungefahr reciprok der Wahlzeit; was aber kaum anf einer

Compensation der beziiglichen Processe (von der ich mir keine klare

Vorstellung bilden konnte) sondern wol auf dem allgemeinen Unterschied

theoretischer und praktischer Naturen beruht.

** Gewissermassen ist das Wahrnehmen minimaler Gehorseindrticke

selbst eiu Unterscheiden, nilmlich des Wahrgenommenen von den con-

stanten inneren Gerauschen; doch sprechen wir bier von der Unterschei-

dung successiver Eindriicke.

*** Preyer, Seele d. Kindes S. 48 f. Da man als Zeichen von Ge-

horsempfindungen nur Beweguugen (Zvi^inkern der Augenlider, Zusammen-

fahren etc.) bcniltzen kann, die nur bei starken Reizen eintreten, und

da alsdann statt akustischer auch audere Empfindungen Ursache der

Bewegung sein konnen (Reizung des Trigeminus oder der Schmerzfasern,

die nacli Politzer im Akusticus enthalten sind), so sind die Schliisse

nicht sehr sicher. Genzmer, welchen Preyer citirt, beniitzte Glocken;

MoLDENHAUER (s. Knapp's Arch. XI, S. 76) das Cricri. Letzterer fand

bei 50 Kindern im Alter von einer Stunde bis 5 und mehr Tagen, dass

sie fast alle reagirten, zweifelt aber sehr mit Recht, ob dies auf Schall-

eindriickc zuriickziifiihren sei.
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obachtet wurden, sind siclierlicli zum Teil erworben*; aber bei

der grosseu Menge der organiscben Bedingungon dor Horscbarfe

— Bildimg und Stelluiig der Muscbel, des Geborgangos, Trom-

melfclls uud der Knocbelcbeu, Structur des Labyriutbs und des

akustiscben Ceutrums — ist es gar nicbt anders moglicb, als

dass iudividuelle Differeuzen von Aufang an bier grossen Spiel-

raum besitzen, Aucb das Verbiiltnis beider Obren in Bezug

auf Geborscbarfe, die Lage und Starke der Resonanztone, die

Zunabme der Starke niit der Tonbobe**, die Grosse der durcb

organiscbe Einfliisse bedingten Scbwankungen u. s. w. ist not-

wendig etwas verscbieden.

Zu den angeborenen kommt aber ein macbtiges Heer er-

worbener Differenzen. Beinabe jeder Defect an jedem Teilcben

des complicirten Organes vermindert irgendwie die Horscbarfe.

Ofters werden nur Gerauscbe oder nur Tone scblecbter gebort.

Die Tone selbst sind in patbologiscben Fallen meist gleicbmas-

sig benacbteiligt; leidet aber eine Region vorziiglicb oder aus-

scbliesslicb, so ist dies am baufigsten die bobere, bei welcber

aucb die Alterstaubbeit beginnt. Am seltensten trifft Taubbeit

nur die mittlere Region. Aucb Hyperakusie kommt vor; zu-

wcilen in Verbinduug niit verminderter oder erbobter Empfind-

licbkeit anderer Sinne. Und aucb sie betrifft ofters nur Ge-

rauscbe oder nur Tone und bier wiederum nur einzelne Ton-

regionen oder Tone. Endlicb konnen die gewobnlicb unmerk-

licben Scbwankungen der Empfindungsstiirke objectiv constanter

Tone zu betracbtlicber Grosse anwacbsen und die Objectivitat

des Urteils storen.

''• Keichard untersuchte in Riga liber 1000 Kinder, Weil gegen

GOOO in verschiedenen Stadt- nud Landschnlen Wiirtembergs. Es fan-

den sich bis zn 307o mangelhaft Horende. Weil in Knapp's Arcb. XI,

S. lOG f.

** Bei Versnchen Fechner's iiber Zusammenbang der Tonstarke

mit der Hohe scbatzte ein Mitbeobachter ganz consequent den boheren

Ton verhaltnismassig starker als Fechner selbst (,Elem. II, 563). Viel-

leicbt lag die Ursacbe in der Individualitiit des Sinnes.

Stumpf, Toiipsycliologie. I. 26
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Ungleiche Herabsetzung des Gehors fiir Tone und fur

Gerausche, und zwar: geringere Benachteiligung der Tone s. bei-

spielsweise in Troltsch' Arch. Ill, S. 228; XV, S. 277 (Lucae). Ge-

ringere Benachteiligung der Gerausche z. B. Knapp's Arch. IX,

S. 146 (Beunner) und Wittich in dem friiher beschriebenen Fall

von Doppelthoren. Bei einer achttagigen Basstaubheit beobachtete

Moos sogar Hyperasthesie ftir Gerausche (Virchow's Arch. f. pathol.

Anatomie, 1864, XXXI, S. 125). Schlechtes Gehor fur das Uhr-

ticken, das hauptsachlich aus hohen Ttinen besteht, verbunden mit

normalem fiir die Fliistersprache, bei starker Degeneration beider

Trommelfelle: Schwartze, Troltsch' Arch. I, S. 142. Umgekehrt

wieder sehr schlechtes Gehor fiir Fliistersprache, wiihrend die

c^-Gabel bis zum Ausklingen gehort ward: ib. XV, S. 282. Ich

selbst hore das Uhrticken abnorm weit, Musik aber nicht besser

als viele andere Norraalhorige. Dennert fand bei ausgedehnten

Untersuchungen Kranker keinerlei Proportionalitat zwischen dem

Horen der Tone, der Uhr und der Sprache; gibt ferner an, dass

bei fortschreitender Heilung das Sprachverstandnis zuerst langsam,

dann schnell besser werde, die Tonperception aber zuerst schnell

danu langsam (Berliner klin. Wochenschr. 1881, No. 18 und 19).

Altere Falle von Storung des Sprachgehors bei volliger Horfahig-

keit fiir Tone in Gehler's physikal. Worterbuch 1828, Art. „Geh6r",

S. 1218— 19. Das Sprachverstandnis, fiir den Patienten freilich

das Wichtigste, kann schou darum nicht als Mass des Gehors gel-

ten, weil die Intelligenz bei Deutung der etwa wahrgenommenen

Bruchstiicke eine grosse Rolle spielt. Dass die hoheren Tone fiir

das Sprachverstandnis von besouderer Bedeutung sind (Moos, Knapp's

Arch. II, 2, S. 139 f. Lucae Troltsch' Arch. XIV, S. 124, „Sta-

tistische tJbersicht"), begreift sich hinsichtlich der Vocale aus den

dieselben charakterisirenden hohen Beitdnen. Aber auch die Con-

sonanten enthalten nach 0. Wolf's Untersuchungen (Sprache und

Ohr) zum Teil hohe Tone, und Patienten mit Defecten des Trom-

melfells fassen Consoiiauten urn so leichter auf, jo hoher dereu

Grundton liegt (S. 177).

Das verschiedene Verhalten von Tonen und Gerauschen, wel-

ches uns hier wiederum entgegentritt, stiitzt die Annahme, dass sie
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durch vcrschiedene Telle des Gehororganes zur Perception gelangeu

— Tone nach Helmholtz duixh die Schnecke, Gerausche durch

den Vorhof des Labyrinths — . Kessel glaubt sogar nach gewlssen

Erschelnungen den Radlarfasern des Trommelfells eln verschledenes

Verhalten zuschrelben zu diirfen, Indem durch die clnen vorzugs-

welse die hoheu, durch die anderen die tlefen Tone, durch elne

drltte Abtellung die Gerausche ubertragen wiirden (Troltsch' Arch.

XVIII, S. 151).

Auf Falle partlellen Touverlustes hat Helmholtz zuerst

besonders aufmerksam gemacht, da sle seine Lehre von der Isoli-

rung der Tone Im Labyrinth zu stiitzen schlenen, und selbst elnen

solchen In Bezug auf die hohe und elnen In Bezug auf die tiefe

Region beigebracht. Seltdem siud vlele publlctrt. Vgl. Troltsch'

Arch. I, S. 136; II, 2, S. 157 (nach Vlrchow's Arch. s. o.): Eln

Capellmelster, der slch, iiber falsches Slngen erziirnt, gegen belde

Ohren schlug, konnte 8 Tage den Contrabass nlcht horen. Ill, S. 222,

228—29 u. s. f. Knapp's Arch. I, 1, S. 216 f. (Moos): links Bass-

taubhaut bis zum E; nach Meningitis cerebrosplnalls totale Taub-

helt; dann kehrte links zuerst das Gehor fiir Tone und Gerausche,

spater nach doppelter Zelt das Sprachverstandnis wieder. II, 1,

S. 276 (Knapp, Taubhelt fur die Hohe). II, 2, S. 139 f. (Moos):

Eln Muslklehrer horte nach der Menlere'schen Krankhelt nur bis

g^ und zwar mit abnehmender Deutllchkeit, von da ah keinen Ton

mehr; eln anderer Patient nach derselben Krankhelt rechts die

tleferen Tone erst vom f an. Eln drltter horte zeltwelse nur bis

g deutlich; eln vierter auf beiden Ohren nur die uutere Halfte der

muslkallschen Tonreihe. IV, 1, S. 125 f. (0. Wolf, S. 138 Bass-

taubheit, S. 149 Basstaubhelt bis G und Soprantaubhelt. Auch Falle

unglelcher Storung fiir Tone und Gerausche). IV, 1, S. 165 (meh-

rere Falle von Moos). U. s. f. in den folgenden Banden. Ferner

s. Moos und Burnett bei Politzek, Lehrb. d. Ohrenheilk. I, S. 195.

In elnem von Buenett genauer beschriebenen Falle (Knapp's Arch.

VI, S. 238) unterschled elne 47 Jahre alte Frau alle Clavlertone

bis zur Mitte sehr leicht, alle hoheren aber erschlenen ihr glelch

und zwaj" „als tiefer, dumpfer Ton, wie wenn man mit den Finger-

spitzen auf elnen Tisch trommelte"-, also wol nur als Gerausch.

26*
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BuKNETT halt es hier fur mebr als wahrscheinlich, dass der Fehler

angeboren war.

Dass fiir die liohe Region besouders leicht Taubbeit eiu-

tritt, bat bereits unter deu alteren Obrenarzten Bonnafont aus

Beobacbtungen mit Stimmgabein erscblossen; er glaubte sogar die

Heilbarkeit verscbiedeuer Grade von Taubbeit dauacb beurteilen

zu konnen, wie weit sie nacb der Tiefe zu vorgescbritten. Aucb

WoLLASTON bemerktc, dass Scbwerborige tiofe Tone gewobnlicb

nocb besscr boren (Despketz nacb den Angaben Bonnafgnt's Pogg.

Ann. Bd. 65, S. 448. Fechnee El. II, 170). Neuerdings s. Lucae

„Uber die bei Scbwerborigen zu beobacbtende gute Perception der

tiefen musikaliscben Tone", Troltscb' Arch. XV, S. 273 f. Von

117 vorzugsweise genau uutersuchten Scbwerborigen horten 49

nocb relativ auffallend gut, 19 sogar ganz oder nabezu normal tiefe

Tone (c). Lucae erinnert, dass aucb Beethoven zuerst fiir die

Hobe taub wurde. Taubstumme reagiren ebenfalls selten nocb auf

hobe, haufig auf tiefe Tone. Eiue 17jahrige Taubstumme bdrte

bis c^ und batte dadurcb Genuss beim Orgelspiel. Dennekt's Hor-

priifuugen mit vielen verschiedenen Gabeln (a. a. 0. No. 19) be-

statigten die hiiufigere Schwacbung der Hobe. Daraus, dass die

durcb Luftleitung schlechter gehorten Tone durch Knochenleitung

oft besser als die auderen unter gleicben Umstanden gehort wer-

den, scbliesst Denneet auf den Sitz der Storung im Leitungsapparat.

In einem sebr merkwiirdigen Falle wurde beobachtet, dass bei

Wiedergenesung von erworbener, offenbar nervoser Scbwerhorig-

keit und spater volligcr Taubbeit, wabrend deren sogar die subjec-

tiven Emplindungen verschwunden waren, unter Anwcndung des

constanten Stromes die tiefen Tone zuerst wiederkamen, dann die

boberen und bochsten (Moos, Knapp's Arch. I, 2, S. 64 f.).

Fiir den Psychopbysiker gewinnen solcbe Falle ein besonderes

Gewicht, wenn sie auf Storungen in den nervosen Gebilden der

Schnecke oder des Centrums hinweisen. Von den ebon betracb-

teten sind jedoch uur wenige entschieden von dieser Art; die

meisten lassen sich auf Storungen im Leitungsapparat des Mittel-

ohres zuriickfuhren. Bei experimenteller Belastung der Gehor-

knochelchen werden nacb Politzee (Lcbrb. S. 73 f.) die Schwiu-
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gungen derselben fiir hohe Tone weniger beeintrachtigt, fiir Tone

iiberliaupt weniger als fiir die Sprache; was mit Beobachtungen an

Krauken bei Ankylose odcr Adhasion der Knochelchen uberein-

stimmt. Bei Trommelfclldefecten werden nach Blake (Knapp's

Arch. IX, S. 170) hohe Tone relativ besser vernommen, bei Druck

auf das Troramelfell tiefe (Lucae, Troltsch' Arch. I, 31G), bei chro-

nischon Mittelohraffectiouen sind nach Pomtzer (a. a. 0. S. 345)

tiefe Tone weit ofter benachteiligt. Lucae brachte („I)ie Accom-

modation und die Accommodationsstorungen des Ohres" Berliner

klin. Wocheuschr. 1874, No. 14, 16, 17 — das angekiindigte gros-'

sere Werk mit Detailangaben ist meines Wissens nicht erschienen —

)

die beiden Binnenmuskehi des Ohres bez. deren Insufficienz mit

der „Tief- und Hochhorigkeit" in engste Verbindung und empfahl

gegen Tiefhorigkeit (Zuriicktreten der hoheren Tone gegen die tie-

feren) Druckvermehrung, gegen Hochhorigkeit Druckverminderung

im itusseren Gehorgang. Kessel untersuchte neuerdings genauer

den Einfluss letzterer Operationen (Troltsch' Arch. XVIII, S. 145 f.

150): Druckverminderung schwacht Tone bis c*, verstarkt die

dariiber liegenden und alle Gerausche-, Druckvermehrung schwacht

alio Gerausche und Tone, am meisten die tiefen.

In den wenigen Fallen, in denen bald nach der Untersuchung

Section gemacht werden konnte, ergaben sich allerdings Defecte

im Labyrinth; aber sehr Bestimmtes lasst sich noch nicht daraus

schliessen. Moos und Steinbrugge fanden in einem solchen Falle

Nervenatrophie in der unteren Schneckenwindung, welche nach

Helmholtz die Fasern fiir hohe Tone enthalt, und knupften daran

die Reflexion, dass diese Windung bei Krankheitsprocesseu, die

sich von der Schadelhohle fortpflanzen, am meisten gefahrdet sein

mag; wie denn Moos bei Meningitis cerebrospinalis, die sich auf

das Labyrinth ausbreitete, die Perception hoher Tone aufgehoben

Oder geschwiicht fand. Im vorliegenden Fall leiten die beiden For-

scher die Atrophie aus erhohtem Labyrinthdrucke her, mit Bezug

auf Burnett's Nachweis, dass bei kiinstlicher Erhohung desselben

hauptsachlich die hohen Tone leiden. Die Tonempfindungen des

nachher Secirten waren freilich nur mit drei Gabeln c, a^, c^ ge-

pruft und bei c etwas besser gefunden worden. (Knapp's Arch. I,
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S. 1 f.) In zwei Fallen, in denen hauptsachlich Sprachtaubheit

bestand, konnte Lucae wenige Wocheu nach der Untersuchung

Section niachen und fand im einen Fall massenhafte Kalkklumpen

im Vorliofe, im anderen Fall Atrophic des Geliornerveu, besouders

des Vorhofsastes (Troltsch' Arch. XV, S. 272 f.).

Viel seltener als die Bass- oder Discanttaubheit wird ein

Ausfall einzelner Partien innerhalb des Tonreiches bei

Fortbestaud der hoheren und tieferen Tone beobachtet. In einem

solchen, genau untersuchten und beschriebenen Falle erworbener

Tonliicken (Magnus, Troltsch' Arch. II, 268) konnte eine unge-

wohnlich musikalische Dame mit dem rechten Ohre — das linke

war iiberhaupt nabezu musiktodt — die Tone von f^ bis h^ auch

beim starksten Anschlage am Clavier nicht horen, wahrend die

benachbartcn horbar waren. Eine zweite Liicke zeigte sicb bei

etwa drei Tonen der zweigestrichenen Octave, dann folgten wie-

der vernehmbare Tone, bis endlich in den hochsten Lagen die Per-

ception ganz undeutlich wurde. Der Bass war luckenlos. Die

Patientin hatte sich daran gewohut, beim Spielen statt der fehlen-

den Tone die entsprechenden einer hoheren oder tieferen Octave

zu Hilfe zu nehmen. Mit Kesonatoren gelang es, die fehlenden

Tone horbar zu machen. Allmalig stellten sie sich aber auch ohne

diese Hilfe wieder ein. Die Schwerhorigkeit war mit den Jahren

gekommen und war in der Familie mehrfach dagewesen. Einen

anderen derartigen Fall s. u. (Robbet Franz).

Falle dieser Art lassen sich von vornherein kaum auders denn

als nervose Storungen ansehen und zwar liegt es am nachsten, die

Storung in der Schwingungsfahigkeit der bezuglichen einzelnen Ner-

venenden oder Anhilugsel in der Schnecke zu vormuten.

Hyperakusie findet sich manchmal in Verbindung mit all-

gemeiner Hyperasthesie. Als schones Beispiel mag die Selbstbe-

obachtung eines hochgebildeten Patienten Platz findeu: „Alles sah

ich heller und farbiger, das Zimmer erschien mir als ein weiter

hoher Saal, die Menschen und Mobel noch einmal so gross; ich

selbst fiihlte mich riesengross; Alles, was um mich gesprochen

ward, hortc ich ubermassig laut. Wenn meine Frau sich iiber mich

beugte und redete, war es mir, als schreie sie mir laut iu's Ohr".
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(KopPE, Allgemcinc Zeitschrift fur Psychiatrie XXIV, S. 62). Hy-

pcrakusie in Verbinduiig mit Labraung cles Gesichtsnerven glei-

cher Seito: Moos in Knapp's Arch. VIII, S. 221. Unigekehrt

Hyperasthesie dcs Tastsinns mit Schwerhorigkeit ib. IX, S. 291.

In dem oben crwahnton merkwiirdigen Falle Moos' (Knapp's Arch.

I, 2, S. 64 f.) war zuerst cine ungeheure nervose Hyperakusie

vorhanden, derart dass die Kranke, cin 19jahriges Madchen, eine

Conversation, die rait gedampfter Stimme ein Stockwerk hoher, und

zwar uicht unmittelbar liber ihrem Bette, geftihrt wurde, Wort

fiir Wort verstand. Betrug oder Tiiuschung war uicbt moglich.

Spatcr kam mit absoluter Taubheit zugleich Labmung des Tast-

sinues. Wir finden also die verscbiedenen Sinnescentren binsicbt-

licb ibrer Empfindlicbkeit in den manigfacbsten Abbangigkeits-

verbaltnisseu voueinander oder von gemeinsamen centralen Ursacben.

Blosse Hyperasthesie des Obres obne jede Begleiterscheinung ist

u. A. nach lauger Vcrstopfung desselben etwas Gewohnlicbes. Aber

der Nervenpbysikcr wiirde iu Verlegenbeit kommeu, wenu man von

ihm eine Erklarung auch nur dieser einfachsten Erscheinung ver-

laugte, wie sie ja analog beim Auge nach jedem Schlafe und starker

nach wocbenlangem Dunkelarrest eintritt.

tjber patbologische Steigerung der Empfindungsschwan-

kungen bei constanter Reizstarke vgl. S. 40—41; auch Knapp's

Arch. XI, S. 296 (Pulsscbwankungen). Gewiss ist namentlich ein

starkerer Einfiuss des Pulses uichts Seltenes, wird aber selbst in

pathologischen Fallen nur von Wenigen bemerkt und daun zuweilen

fiir objective Intensitatsschwankung angesehen. Ausserlich siud Pul-

sationsbewegungen am verletzten Trommelfall vielfacb, von Schwartze

auch solcbe am unverletzten direct beobacbtet, von Politzek auf

manometrischem Wege constatirt. Auf gleichem Wege erwies Lucae

Bewegungen, die mit dem Athmen coincidireu. Auch diese beobach-

tete Schwartze direct an atrophiscben Stellen eines Trommelfells.

(Lucae, Troltsch' Arch. I, 96 f.; Schwartze ib. 139 f.-, Politzbr,

Wiener medic. Wochenscbr. 1865, Nr. 68, „tJber subject. Gehors-

empfind." II; Lebrb. d. Obrenbeilk. 1878, I, S. 283; Theoretisches

bei KtjppER, Troltsch' Arch. XV, S. 271.) In einem Falle konnte

ein rhythmisches Geriiusch in der doppelteu Frequenzzahl des Pulses
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objectiv 20 cm weit veniommen werden. (Tuczek, Berliner kliu.

Wochenschr. 1881, Nr. 30.)

Die sammtliclien, fiir den Ohrenarzt und Physiologen funda-

mental Avichtigen Erscbeinungen, iiber die hier kurz referirt wurde,

stehen zwar den Interessen der Psychologie ferner, haben aber

ausser den angedeuteten Beziebungen zu allgemeineren psychophy-

sischen Fragen und zu den Anschauungeu iiber Entstebung der

Tonempfindungen auch die Bedeutung, dass sich aus ibnen abneb-

men lasst, wie zablreicb und erbeblicb aucb die im sog. normalen

Zustand vorkommenden Verscbiedenbeiten auf unserem Gebiete sein

mogon. 1st ja die Grenze des Normalen und des Patbologiscben

bier nocb weniger genau als anderwarts zu zieben. Fiir psycbo-

pbysiscbe Versucbsreiben iiber Tonintensitaten werden daber Vor-

versucbe iiber grobere Besonderheiten und Unterscbiede der indi-

viduellen Disposition der Beobachter zweckmiissig sein.

Ob Musiker durchschiiittlich scliarfer horon als

Nicbtmusiker? — dariiber ware eine Statistik aufzustellen.

Dass oin hervorragend scharfes Gehor nicht alleiu den Musiker

macbt, ja nicht einmal fiir dicsen uneutbebrlich ist, lehren

taglicho Erfahrungen, Doch wird von Ohrenarzteu behauptot,

dass sich bei Musikern anffallend haufig eine senkrechte Lage

des Trommelfells und dadurch bedingte grossere Horscharfe

finde. Bonnafont und Tkoltsch sprecheu dies auf Grund

ihrer Erfahrungen aus.* Auch Lucae gibt an, dass er diese

Eigenheit in mehreren Fiilleu beobachteto und dass ihm ande-

rerseits bei einigen durchaus unmusikalischen Personen die un-

gemein goneigte Lage des Trommelfells auffiel.** So fanden

auch Teoltsch und Voltolini bei Section von Taubstummen

* BoNNAFONT, Tialte des maladies de I'oreille p. 27. Troltsch,

Lehrb. d. Ohrenheilk., 5. Aufl., S. 39.

** Troltsch' Arch. Ill, S. 200 Anm. Im Text weist Lucae auf die

verschiedene Lage des Trommelfells bei Thieren hin. Dass es aber beim

neugeborenen Menschen eine nahezu horizontale Lage besitze, ist durch

zahlreiche Messungen Pollak's neuerdings widerlegt wordeu, wonach

zwischcn Neugeborenen und Erwachsenen hieriu keiu weseutlicher Unter-

schied besteht (Politzer, Lehrb. d. Ohrenheilk. 1878, S. 22).
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flas Trommelfell niohrraals iiahezu horizontal.* Schwaetze

beobaclitcte ein seiikrechtes Trommelfell bci Robert Franz,

bemerkt freilich in derselben Mitteilung, class dor Componist

sicb nie eines sehr scbarfen Gebors erfrcut babe.** Bei dem

tscbechischen Tonsetzer Smetana bat Zaupal nacb miindlicber

Mitteilung dieselbo Stellung des Trommelfells wabrgenommen,

und dieser jetzt gauz taube Componist gibt an, dass er sicb

friiber vor seiner Umgebung stets durcb besondere Horscbarfe

auszeicbnete.

Ferner bat Buchanan (1828) in 100 Fallen den Winkel,

in welcbem die Obrmuscbel absteht, sowie die Horscbarfe des

betreffenden Individuums gemessen und gefunden, dass stark

abstebende Obrmuscbeln, besonders mit einem Winkel von 45^

besseres Gebor bewirkten; und Hensen fligt bei, dass man bei

Musikern nicbt selten stark abstebende Obren finde, dass dies

aber wol auf den intensiven Gebraucb des Obres und seiner

Muscbel zurlickzufiibren sei.*** Letztero Erkliirung scbeint mir

wenig einleucbtend, da die Bewegung der Muscbel gegenwiirtig

nur den wenigsten Personen moglicb ist, von den Urmenscben

oder ibren tbieriscben Vorgangern aber, welcbe diese Fabigkeit

besassen und iibten, in gleicber Weise Musiker wie Nicbtmusiker

abstammen. Zudem kann der individuelle Eindruck iiber Mu-

siker -Olu'muscbeln obne statistiscbe Ermittelungen tiiuscben.t

Vielleicbt wiirde aucb der Bau der Muscbel, die Weite des

Geborganges, die Grosse des Trommelfells durcbscbnittlicbe

Eigenbeiten bei Musikern aufweisen; dariiber liegt bis jetzt nur

ganz Vereinzeltes vor. Nicbt minder lassen sicb in Hinsicbt der

Excursionsfabigkeit der Geborknocbelcben, selbst der Scbnecken-

* Troltsch, Lehrb. a. a. 0.

** Troltsch' Arch. I, S. 136 f.

*** Hensen, Hermann's Handb. HI, 2, S. 24.

t Uber den Nutzen der Ohrmuschel vgl. u. A. in Troltsch' Arch.

KtJppER Vin, S. 158; Mach IX, S. 72 f.; Urbantschitsch XIV, S. 1, 14;

Kessel XVIII, S. 120 f. Sie kann, wie Mach zeigte, nur die hoheren

und hochsten Tone verstarken. Bei diesen ist daher der Einfluss der

Kopfstellung (z. B. bei Perception von Obertonen) sehr bemerklich.
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faserii Begiinstigungeii denken, die nicbt bios griissere Intensi-

tat souderu aucli vielleicht schuelleres Au- uud Abklingen zur

Folge batten, was experimeutell ermittelt werden konute.

Was sicb aber von vornberein mit Gewissbeit sageu lasst,

ist, dass diese Umstiinde und dass die Horscbarfe selbst ini

Kreise der Bedinguugen musikaliscber Begabung nur eine sehr

bescbeideue Rolle spieleu kouneu, und dass von joder dor ge-

naunten EigentiimUcbkoiten bie und da in sebr auffallendem

Masse das Gegenteil bei Musikern beobacbtet wird. Die wesent-

Ucben Bedingungen sind ganz andere. Freilicb ist audi selbst-

verstandbcb, dass nicbt nur angeborene bedeutende Scbwer-

borigkeit, sondern namentlicb aucb grobere Abweicbungen im

Verbalten der Empfindungsstarke bei einzelnen Tonen oder ver-

scbiedenen Tonregionen (z. B. viel stiirkere oder geringere Zu-

nabme mit der Hobe, als sie durcbscbnittHcb vorbanden) die

Entfaltung einer sonst vielleicbt vorbandenen Anlage durcbaus

verbindern miissen. Und wie das menscbUcbe Obr iiberbaupt

gegeniiber dem tbieriscben gut ausgeglicben ist*, so ist das des

Musikers vielleicbt gerade bierin nocb besonders ausgezeicbnet.

Aucb ob Taubbeit und die ibr baufig vorausgebenden sub-

jectiven Erscbeiuungen bei musikaliscb Begabten vorzugsweise

leicbt eintrcten, ware nocb einer statistiscben Ermittelung be-

dilrftig uud wiirdig. Es wird wol wie mir aucb scbon vielen An-

deren aufgefallen sein, dass innerbalb ibres Bekanntenkreises Mu-

sikaliscbc und Facbmusiker oft von solcben Ubeln beimgesucbt

sind; aber vielleicbt sind diese Falle nicbt wirklicb baufiger

sondern werden nur eber beobacbtet, mebr besprocben und

pragen sicb so dem Gedacbtnis besser ein als entsprecbende

bei Nicbtmusikaliscben. Bemerkenswert ist immerbin die grosse

Zabl geborleidender musikaliscber Personen, wenn wir aucb nur

die oben und in § 13 angefiibrten Beispiele vergleicben, Es

wUrde sicb dies indessen aucb obne die Annabmo einer gros-

* Fiir Hunde habeu einzelue Tone eine uuertriigliche Starke (Helm-

HOLTz 188). Man sollte wol auch die Resonanzrohre des Meisters Lang-

ohr auf diesen Punct bin uutersuchen.
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seren angeboreiien Reizbarkeit der centralen Sinnesflaclien oder

grossoren Zarthoit der akustischen Nervenciidigungeu hiiireicliend

aus der starkeren Abniitzuug dieser Orgaue begreifcn, wie deun

auch zalilreiche Aiigaben iiber dergleichen Storungen bei Scblos-

sern, Schmieden imd Locomotivpersonal bereits gesammelt sind

(s. verscbiedene Bande des Knapp'scben Arch.). Durch die mit

der ausseren Reizuug gleichzeitige Coucentratiou der ganzeu

psychischeu Thatigkeit auf die Tonerscheinungen muss die ner-

vose Erregung im Horfelde uoch iiachhaltiger werden.

Ich will schliesslich noch Thatsachliches, was ich iiber

partielle Storungen der Tonwahrnehmung und Ton-

phantasie bei vorziiglichen Musikern ermitteln konnte,

obgleich es nicht ausschliesslich die intensive Seite der Vor-

stellungen betrifft, hier zusammenhangend berichten und ge-

legentlich durch parallele Beobachtungen erlautern. Von be-

sonderem Interesse sind diese Erscheinungen, weil Musiker alleiu

dergleichen mit Sicherheit an sich zu beobachten iahig sind,

und weil einige auch mit dem specifisch musikalischen Geistes-

leben enger zusammenhangen.

A. Bei RoBEKT Schumann traten nach Augabe seiues Bio-

grapheu Wasielewsky (R. Schumann, 1858, S. 236) im Jahre 1844,

zwolf Jahre vor seiuem Tode, Gohorstauschungeu auf. Von der

gewaltigen C dur-Symphonie, die er 1846 vollendete, sagte er selbst:

„Ich skizzirte sie, als ich physisch uoch sehr leidend war; ja ich

kann wol sagen, es war gleichsam der Widerstand des Geistes, der

hier sichtbar iufluirt hat." In den letzten Jahren vor seinem tra-

gischen Eiide litt er an zeitweiligen Gehorstauschungen „der Art,

dass er einen Ton unausgesetzt zu horen glaubte uud auch iu uer-

voser Erregung wirklich horte, obschon in der gauzen Umgebuug

nichts, was einem Tone hatte ahnlich sein kdnuen, wahrzunehmen

war" (Wasiel. - S. 284). „Ein jiingerer Kunstgenosse, Namens

Becker . . berichtete mir (Wasiel.), dass er eines Abends mit

Schumann zusammen in einem Bierlocale gewesen sei. Plotzlich

habe Schumann die Zeitung weggelegt uud gesagt: ich kann nicht

mehr lesen; ich hore fortwahreud A." So 1853. Nach einer
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besseren Zwischeuzeit zeigten sich 1854 die Gehorstituschuiigeu

wieder. „Schumann glaubtc einen Ton zu horen, der ihn unab-

liissig verfolgte, uud aus dcm sich allmalig Harmonieu, ja gauze

Tonstiicke entwickelteii" (S. 288). Diese Halluciuatiouen gingeu

spiiter auch auf Geruch und Gescbmack iiber (S. 305).

Icb erlaubte mir, die verehruugswiirdige Gattiu des grossen

Toudichters, Frau Dr. Clara Schumann, zu fragen, ob ihr noch

Wciteres iiber akustische Storungen erinnerlich sei. Sie antwor-

tete (April 1883): „Nur eiue kurze Zeit horte er immer einen

Ton, dauu aber bildeten sich Motive, die sicb zu ganzen Stiicken

fortspanueu und am Scblussc derselben wieder von vorne beganncn.

Dies verfolgte ihn aucb wabrend der Unterhaltuug und war er nur

im Stande, auf ein anderes Stiick iiberzugeheu , wo es dann eben

so verlief. Das waren aber nicht eigcne rausikalische Gedanken

sondern ihm bekannte andere Werke, Sympbonien, Quartette und

Soustiges. Componirt bat er in jencr Zeit nur ein kurzes aber

inniges Thema mit Variationen. Auf wclcbcm Obre er die Er-

scbcinungen batte, weiss icb nicbt — icb glaube uicbt, dass er

dies je selbst gepriift, sonst batte er wol einmal etwas dariiber ge-

aussert. Sein Gebor war stets normal (pbysiscb) und das Leiden

jedenfalls, Avas aucb die Arzte constatirten, nur eine Folge der

Zerriittung seines Gchirns durch tjberanstrengung."

Schumann scbrieb iiber die Clavierpbantasie op. 17, eines

seiner wunderbarsten Werke, die Verse Fk. Schlegel's: „Durcb

alle Tone tonet Im bunten Erdentraum Ein leiser Ton, gezogen

Fiir den, der beimlich lauscbet." Louis Ehleet mocbte glauben,

dass dieser Ton es war, den er in seinen ersteu Geborsballucina-

tionen zu vernebmen glaubte, eine akustiscbe Verheissung seines

bejammeruswiirdigen Endes (Aus d. Tonwelt S. 232). Icb mocbte

glauben, dass dieser geistreicbe Musikscbriftsteller bier einen weniger

gliicklichen Einfall batte, und dass Schumann vielmebr eine gewisse

melodiscbe Lieblingswendung im Sinne batte, welcbe sicb am Scblusse

des ersten Satzes jencr Composition, andeutungsweise aucb scbon

vorber, ganz ebenso aber in einem seiner Lieder und im Fdur-Trio,

und in mehr oder weniger verwandter Weise noch ofters bei Schu-

mann tindet.
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Ohne Zweifel war das A (vielleicbt a^), welches Schumann

vernabra, nicht eiue blosse Vorstellung sondern cine wirkliche

subjective Erapfindung. Fur ciuen solcben liingerc Zeit in glci-

cber Hobe constant bleibeuden subjectiven Ton linden sicb bis-

ber nur ganz wenige Beispiele in der Litteratur; vielleicbt aber

nur darura, weil wenige Patienton die Constanz der Hobe an ver-

scbiedenen Tagen durcb das Gedacbtnis feststellen konnen oder

am Clavier zu constatiren sicb die Miibe geben. Icb selbst be-

obacbtc, wie bereits erwabnt, einen solcben nun schon acbt Jabre

lang in genau derselben Hobe (fis^) und werde die vielen damit

verbundenen Wabrnehmungen spater in einer Zeitscbrift zusaniraen-

bangend darstellen. Ausserdem liegen von Moos, Czeent und

Samelsohn Beobacbtungen vor, welcbe in Vircbow's Arcbiv fur

patbolog. Anatomie Bd. 31 (1867) S. 289, Bd. 41 (1867) S. 299,

Bd. 46 (1869) S. 509 veroffentlicbt sind. In den beiden Moos-

scben Fallen wurden von einer musikaliscben Dame uacb einem

Concert c^ und e"^ zugleicb 14 Tage lang, und von einem Scbul-

lebrer zuweilen uacb Begleituug des Gesanges mit Clavier stundeu-

lang g und b zugleicb gebort. Czeeny empfand nacb einer langen

Eisenbabnfabrt, wie er vermutet durcb Veranlassung des scbrillen

Locomotivenpfiffes, cis^ 2 Tage lang. Samelsohn borte wiibrend

eines Concerts subjectiv e^; liber langere Dauer ist bier nicbts

angegeben.

Die ebengenannten Autorcn betracbteten diese Erscbeinungen

als Neuralgien der bezuglicbeu Scbneckeufasern und damit als eine

scbone Bestatigung der HELMHOLTz'scben Lebre von der Tonper-

ception. So sind dieselben aucb seitber fast allgemein aufgefasst

worden. Indessen sind aucb andere Ursacben nicht undenkbar und

die eigenen Beobacbtungen macben mir jene Deutung zweifelbaft.

S. aucb Hensen in Hermann's Handb. HI, 2, S. 123 f.

B. (Jber Robeet Feanz findet sicb zuniicbst eine Notiz von

Schwaetze, der ibn untersuchte, in Troltsch' Arch. I, S. 136 f.,

wo mit R. F. eben dieser geniale Liedercomponist gemeiut ist.

1842 oder 43 (Schwaetze gibt unricbtig, wie icb den nacbber zu

erwahnenden Mitteilungen eutnebme, 1852 an) verier er durcb

den Pfiff einer Locomotive die Tone vom e^ aufwiirts; ira Laufe
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der folgenden Jahre noch zwei Halbtone, sodass er 1864 von d^

aufwarts keiuen Ton melir vernahm, sondern nur das Gerausch

der Hammer uud Tasten. Zugleich bestand seit dem ungliicklichen

Ereignis eine grosse Emptindlichkeit der Ohren gegen manche

Schalleindrticke z. B. Geigenspiel. Nur zeitweise und rasch voriiber-

geheud hatte er grelle und unharmonische subjective Touempfin-

duugen. In den 60 er Jahren begann er aucb fiir die noch iibrigen

Tone schwerhorig zu werden, was Schwartze gemass der Unter-

sucliung auf verminderte Elasticitat des Trommelfells zuriickfuhrt.

Soweit Schwa etze's Bericht aus dem Jahre 1864. Einen

viel ausfiihrlicheren verdanke ich der Giite des Componisten selbst.

Herr Dr. Rob. Franz schreibt Febr. 1883, nachdem er den Ver-

lust der Region oberhalb e^ erwahnt, Folgendes: „Zu gleicher Zeit

war die kleine Terz g^— b^ ganz leblos gewordeu — kein Ton

derselben wollte mit irgend welchem Intervalle harmonisch stimmen:

die Pfeife, sich selbst uberblasend, mag in diesem Umfange gestan-

den haben. Letztere Calaraitat wurde zwar durch meine damals

jugendlichen Krafte einigermassen uberwunden: das zuerst bezeich-

nete Deficit hat sich aber niemals wieder einfinden wollen. Offen-

bar zerstorte der heillose Schrei die Ohrenclaviatur — zum Teil

wenigstens — das Organ wollte immer horen und konnte es doch

nicht! In Folge dessen entstand eine Reizbarkeit, die mich fast

zum Wahnsinn brachte. — Ohrenkliugen, Sausen u. s. w. habe ich

nie gehabt [hier ist das Gedachtnis dem Hrn. Verf. nicht ganz treu

geblieben], dafiir suchten raich aber Hallucinationen heim, die noch

weit schwerer zu ertragen Avaren: Melodien der ordinarsten Sorte

setzten sich wie trunkeu in den Ohren fest und nahmen gleichsam

Rache an meinen sonstigen Kunstbestrebungeu. Mit der Zeit ge-

wohnt man sich aber an Alles! Die tollen Weisen musiciren mir

nach wie vor im Kopfe herum, doch beachte ich sie nicht weiter.

— Bel der vor circa 12 Jahren eintretenden radicalen Taubheit

ging mir nach und nach das Vermogen verloren, Tone in der

Vorstellung nachzubildcn: sie wurden immer bleicher und schat-

tenhafter. Dieser fiir den Musiker so entsetzliche Zustand dauerte

einige 6 Jahre, bis plotzlich die Augen fiir die Ohren vicarirend

einzutreten begannen. Jetzt percipire ich die Tonunterschiede weit
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feiner wie friiher, uud erapfinde mittelst der Augen genau das-

selbe, was vordem mittelst der Ohren.— Meine Lieder und Bearbei-

tungen siud ausnahmslos wahreud des Ohreuleidens entstanden: Be-

scLaftigungen, die sicherlicb zur Steigerung des Ubels beigetragen

baben."

Da mich Einiges in dieser so merkwiirdigen Selbstschilderung

noch zu weiteren Fragen reizte, mit denen icb docb dem aucb an

Labmung des rechten Armes leidenden Componisten nicbt bescbwer-

lich fallen mocbte, wandte icb micb an dessen Sobn, den Obren-

arzt Hru. Dr. Richaed Feanz in Leipzig, welcber nach einer mit

seinem Vater gepflogenen Correspondenz eine ausfiibrliche Antwort

zu geben die Giite batte, aus der icb noch Folgendes mitteile

„Augenblicklicb ist eine, icb kann wol sagen, totale Taubbeit vor-

banden. Er bebauptet zwar, dass er sicb selbst sprecbeu borte —
aber er bat keine Vorstellung davon, ob er laut scbreit oder fliistert.

Merkwurdigerweise spricbt er sebr laut, wenn es ganz still urn

ibn ist und umgekebrt fliistert er formlicb. wenn es um ibn larmt

z. B. auf der Strasse oder in grosser Gesellscbaft. Nur ganz starke

Schallerschutterungen nimmt er nocb wabr, namentlicb solcbe von

dumpfem Klangcharakter. Docb ist es mir wahrscbeinlich, dass er

nur die Erscbiitterungen empfiudet . . .

„Was nun Ibre erste Frage betrifft (die ,Leblosigkeit' der Tone

g^— b^), so waren es nacb Vater's Angabe keine Tone, sondern

nur ein ,klatscbendes Gerauscb oder Gekreiscb'. Er vermocbte

also beim Anscblagen auf dem Flugel nicbt g"^— d^ als Quinte zu

vernehmen, sondern er borte d^ als Ton und daneben ein Gerauscb.

Ungewobnlicb scbarf wurden die Tone erst spater, als er g^— b^

wieder als Tone vernabm." —
Dass das Vermogen der Ton vorstellung zu Beginn der ab-

soluten Taubbeit abnabm, was mir besonders seltsam erscbienen

Avar, wurde vom Componisten seinem Sobne gegeniiber wortlich

bestatigt. „WolIte icb mir z. B. iunerlicb eine Reibenfolge von

Accorden bilden, so schwamm Alles durcbeinander; dasselbe ge-

scbab, wenn icb ein Musikstuck mit den Augen las."

tJber das „Vicariren des Auges fiir das Obr" scbreibt Robert

Franz an den Sobn: „Er3t als die Augen sicb in den Stand ge-
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setzt fanden, mir die Tone, welclie ich las, fast korperlich zu ver-

mittelu, fingen sie an, fiir den abhanden gekommenen Sinn zu vica-

riren. Sehe ich z. B. eine nichtswiirdige Touverbinduug, so habe

ich dabei dasselbe Gefiihl, als ob ich sie wie friiher horte: natiir-

lich wirken edle Verhaltuisse das entgegengesetzte Empfinden. Mit

einem Worte: die Augen ersetzen mir jetzt die Ohren in musi-

kalischen Dingen." Herr Dr. Richakd Fkanz, dem die Sache auch

so noch sehr merkwiirdig erscheiut, glaubt doch, dass nur ein

durch die Notweudigkeit des blossen Notenlesens ausserordentlich

verfeinertes geistiges Horen vorliege. Auch mir schien dies von

Anfang die richtige Auslegung, wenn auch von einem „Percipiren

der Tonunterschiede durch das Auge" hienach nur im Sinne des

aristotelischen aio&avscd-ai xaza Cvfi^s^rjxog gesprochen werden

kann. Eine analoge Steigerung der Tonphantasie hat wol auch

bei Beethoven stattgefunden.

Zur Vergleichung Folgendes. Wundt erwahnt I, 319, dass

ein intelligenter Mann, der in seinem 8. Jahre total erblindete,

ihn versicherte, jetzt nach etwa 27 Jahren die optischen Traum-

und Erinnerungsbilder noch in voller Lebhaftigkeit der Farben zu

besitzen. Der danische Reisende Niebuhb sah als erblindeter Greis

im Bette liegend die von ihm bereisten Gegenden Asiens und das

tiefblaue Firmament mit den intensiv gliinzenden Sternen in voll-

ster Farbeupracht vor sich (Aberceombie, Inquiries cone, the in-

tell. powers 1871, p. 95). Ahnliche Fillle erwahnt nach G. Heer-

MANN H. Spitta, Die Schlaf- und Traumzustaude d. menschl. Seele

1883, S. 273, bezweifelt aber die subjective Zuverlassigkeit der

zu Grunde liegenden Aussagen, da der Blinde die vorgestellte nicht

mehr mit der angeschauten Farbe vergleichen und darum nicht

wissen kcinne, wie weit die Intensitiit der ersten von der der zweiten

entfernt sci. Aber Niebuhr beschriob seine Erinnerungsbilder

auch bis in's kleinste Detail; und mit der FuUe und Deutlichkeit

pflegt die Inteusitat der Phantasmen gleichen Schritt zu halten.

Die Phantasmen eiues Beethoven und Rob. Franz liegen ihrem

Inhalte nach vor uns; und wer konnte glauben, dass solche Ton-

gebilde aus matten, verblassten Vorstellungen erwachsen, dass das

innere Feucr, welches Vorstellungen von solcher Fulle und Schon-
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licit in der Secle liervortrieb , ilinen nicht auch die vollste Leb-

haftigkeit mitgeteilt hiltte.

Das Trommelfell seines Vaters faud Hr. Dr. Richaed Fbanz

beidcrseits in miissigem Grade eingezogen (haufige Racbenkatarrhe),

etwas getrubt, aber soust normal. Auffallend sei ihre Grosse uud

senkrechte Lage.

Waiter teilt Hr. Richard Franz aus einem Briefe seines

Vaters vom Jabre 1879 zwei Bemerkungen mit, von denen beson-

der? die erste psychologisch sebr merkwiirdig ist. „Was nun Deiue

Frageu betrifft, so versagten mir vor einigen 10 Jabren die Obren

nicbt den Dienst in Bezug auf verwandtschaftliche Verhaltnisse der

Tonarteu untereinander, sondern in Bezug auf ibre locale Nabe.

Hatte icb z. B. ein Stiick in Cdur gebort und folgte diesem eines

in Ddur, so vernabm icb das Ddur nocb eine Zeit lang als Cdur:

die nabeliegende Tonart musste sicb formlich erst Terrain er-

kampfen. Damals erklarte icb mir diese Erscbeinung aus einer

Erscblaifung des Obrnerven — letzterer musste durch derbes Auf-

pauken fauf das Instrument) geradezu in die Hobo gescbroben wer-

den. War die Tonart festgestellt, danu gingen die Obren in die

entlegensten Ubergange mit. Ferner ist die Tbatsacbe nicbt obne

Interesse, dass, wenn das Gehor durcb irgend einen Zufall —
Pfeifen, Quieken, Kreiscben — gescbadigt war, ein recbt ener-

gischer Cborgesang in der Singakademie [welcbe R. Franz bis

1867 zu Halle leitete] demselben den Kopf wieder zurecbt setzte.

Anfangs stand icb dabei natiirlicb Hollenqual aus, war aber erst eine

Viertelstunde vergangen, dann batten sicb dieNerven wieder gefestiget."

Das zuerst Erwabnte scbeint auf eine viel grossere Leicbtig-

keit des Fortganges der Tonvorstellungen in verwandtscbaftlicber

Ricbtuug (selbst zu sebr entfernten Verwandten) als in der Ricb-

tung bios qualitativer Ahnlicbkeit hinzuweisen; sowie auf eine gros-

sere Abbangigkeit der letzteren Fabigkeit von wirklicber Wabr-

nebmung (durcb kraftiges Anscblagen der Tone). 'Dass die Pbau-

tasie fur Tonverwandtscbaft — die musikaliscb vor allem wicbtige

— auf wesentlicb anderen Bediugungeu rube, als die fiir Tonabn-

lichkeit, stiramt mit den spater dariiber anzustellenden Betracb-

tungen iiberein; doch bleibt die Erscbeinung nocb dunkel genug.

St umpf, Tonpsychologie. I. 27
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Die zweite Ersclieiuung beruht wol auf demselben, ebenfalls des

Naheren uubekannten, physiologischeu Vorgauge wie die Parakusis

Willisii (s. III. Abschn.).

In einem zweiteu, als Naclitrag zum ersten, mir freundlichst

iibersandten Briefe besclireibt Hr. Robekt Feanz folgeude zum

Teil mit der letzterwahnten Thatsache zusammenhangendeii Erleb-

nisse: „Ich hatte an einer ausgedchnteren Composition ununter-

brochen gearbeitet und dabei selir starke Cigarren geraucbt. Als

ich ebeu die letzte Note niederscbrieb, stieg es mir plotzlicb wie

ein schvviiler Brodem langsam von der Magengegend aus die Brust-

boble empor und in den Kopf binein, wo sicb's denn nacb beiden

Obren bin ausbreitete und drobnend an den inneren Seiten des

Tromraelfells biingen blieb. Erscbrocken sprang icb auf und eilte

zum Clavier bin. Da fand ich denn leider die Bescberung! Jene

Tone von g^ bis b^ batten wieder ibre Unterscbiede verloren: es

war kein Klingeu mebr, sondern ein blesses Klatscben, das weder

Hdbe nocb Tiefe zeigte. Auf arztlicben Rat musste icb nocb im

Spatherbst in den Harz reisen, stand aber unterwegs furcbtbare

Plagen aus. Sobald sicb uiimlicb die Obrennerven, die seit jener

Katastrophe wie erstorben im Kopfe lagen, zu erbolen beganneu,

stellte sicb eine Reizbarkeit ein, die mir sogar das eigene Sprecben

verleidcte. In diesem Zustande kam icb nacb Halle zurtick, mit

Scbaudern an meine Berufsgescbiiftc deukend. Daraals leitete ich

die hiesige Siugakademie 5 docb siebe da: die erste von mir abge-

baltene Cbortibung beseitigte die Uberreizung, stampfte formlich

die Tone zur friiheren Bestimmtbeit ein. Die gleicbe Erscbeinung

babe ich mindestens ein dutzend Male an rair beobacbtet: schwacbes

Klingen regte micb auf, wiibrend ein kraftiges Ertonen besanftigend

wirkte. Mit der Zeit wollte aber letzteres auch nicbt mehr helfen

— ich wurde eben taub! —
Ubrigens hatte icb an meincn Obren einen unfeblbaren Grad-

messer des Wol- oder Ubelklanges. Waren die Luftscbwiugungeu,

also der Grund des Tonens, vollkomraen gleichmassig, so fiel es

mir wie Balsam in die Obren; zcigten sie dagegen nur die ge-

ringste Unegalitat, nameutlicb ein Forciren, dann stellte sicb sofort

vibrircndes Zucken im Trommelfell ein. Nebenbei bcmerke ich
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dass mich diese fatalc Empfindung fast ausnahmslos und am meisteu

boi den Leistungen unserer hervorragendsten Virtuosen marterte: sie

ubertreiben ja durch die Bank — eino Thatsachc, die feiufuhlenden

Mouscheu sclion langst bekannt ist." — Hienach scboint bei Rob.

Franz das Trommclfell , nachdem es keiue Tonempfindungen mebr

vcrmittelte, als Tastorgan eine besonderc Feiuheit erlangt und auf

monientane beftigo Discontiniiitaten dcr Luftbewegung, wie sie bei

schlechter Tonbaltung eintreten, den gewobnlicben Horern aber

schon wegen der Concentration der Aufmerksarakeit auf don Zu-

sammenhang, Mclodie, Harmonie, Text u. s. w. entgebcn, durcb

Tast- und Scbmerzenipfiudungen geantwortet zu haben.

Eigentiimlich ist es, dass die Tone g^— b^, welche Robert

Franz mehrmals temporar verlor und nachber, wie es scbeint, be-

sonders stark borte, genau dieselben sind, welcbe bei Spalding

(s. 0. S. 269) temporar um eine Terz in die Hohe gingen; und dass

audi in dem oben S. 406 erwabnten Falle von Tonliicken mebrere

Tone in der zweigcstricbenen Octave ausgefalleu waren. Ich selbst

liore, weun das rechte Obr eiumal besonders empfindlicb ist, die

Tone dieser Gegend, zumal b^, auffallend, ja schraerzhaft stark.

Subjective Tone zwischen e^— a^ erwabnt 0. Wolf, Knapp's Arch.

IV, 1, S. 142. Mitklingen beim Singen und Pfeifen von c^—g^

uach vorangegangcner plotzlicher Taubheit (durcb Niessen) ebenda

S. 130. Einer meiner Freunde bort beim Clavierspiel in der zwei-

gcstricbenen Octave, besonders dcren unterer Halfte, regelmassig

ein unangenehmos motallisches Mitklingen und scbrieb zuerst die

Scbuld dem Claviere zu, an welcbem ich aber keine Ungleichmassig-

keit in dieser Region wahrnehmen konnte. Ein junger Violinist

borte solches Mitklingen beim d^ eines Clavieres, beim fis^ eines

auderen, Aveniger bei der Violine (0. Wolf, Sprache und Ohr?

S. 173). Docb sind wahrscheinlich die beiden letzten Fiille den

iibrigen insofern nicbt zu coordiniren, als bier Obertone in der

viergestricbenen Octave, fur die ja das Obr allgemein besonders

empfindlicb ist, die eigentiimliche Scharfe des Klanges bewirken

konnten.

C. Der hiesige Componist Herr F. Smetana, seit 1874 total

taub, war ebenfalls so freundlich, mir iiber die seinem Zustande

27*
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vorausgehendeu unci ihu begleitenden Erschciuuugen Einiges mit-

zuteilen. Als zuerst nur das rechte Ohr erkraukt war, stellten

sich bcreits subjective Erschcinuugen ein, tiefes Sausen, zumal bei

starkeu Tonreizen. „Iu dieser Zeit," schreibt Hr. Smetana, „er-

tonte jedeu Abend ausscrbalb des geschlosscneu Zimmers draussen

im Haine ein wunderschones Flotenspiel. Erst seit meiuer An-

kunft in Prag verschwand es und nie mehr durch alle Jahre kehrte

es zuruck. Wahrend des Tages plagten mich langhaltende Asdur-

Accorde (c, es, as) in hochster Piccololage, welcbe abwechselnd er-

tonten und welchc icb im Ton e^ des Finales meines Streichquar-

tettes auszudriicken glaubte, well der Violinist leicht das hochste

E im Flageolet schon klingend hervorbringen kann, wahrend ein

Dreiklang im Streichquartett unmoglich ist — es Mtte ein grds-

seres Orchester zu thun, um den Reiz des subjectiv von mir em-

pfundeneu As-Accordes zu verteilen fiir drei ganz gleicbklingende

Instrumente." Gegenwiirtig vernimmt Hr. Smetana ausser subjec-

tiven Tonen, deren Stimmung der Holie nacb so variirt, dass sic

den ganzen Umfang des Tonreiches cntbalten, ein Sausen und

Brausen, wie eines Wasserfalles, welches ihn nun Tag und Nacht

seit 9 Jahren belastigt. Dies lasst aber nach, wenn er selbst leise

spricht Oder siugt, und erscheint dann wie eutfernt. Spricht er

aber stark oder aufgeregt, oder erklingt Militarmusik, so wird es

unertraglich stark. Unter den musikalischen Instrumentcn kann

Hr. Smetana nur die Kesselpauken vernehmen, manchmal auch die

Contrabasse, wenn diese Instrumente auf die Erde gestiitzt werden

(vielleicht auch bios Wahrnehmung der Erschiitterung) ; von alien

anderen, selbst Posaunen gar nichts, auch wenn er dicht daneben

steht. In diesem beklagenswerten Zustande schrieb er gleichwol

ausser dem erwahutcn Quartett („Aus meinem Lcben'^j eine Reihe

von Orchesterwerken und Opern. „Ich babe von all diesen Wer-

ken nicht einen Ton gehort, und doch lebten sie in mir und er-

regten durch blosse Vorstellung Riihruug bis zu Thranen und

Schwelgen in Entziickcn." Gegenwiirtig verbietet jedoch iiusserste

Nervositat, Schwindel u. dgl. dem Componisten jede anhaltende

geistige Thiitigkeit.

Hcrr Prof. Zaufal, welcher Smetana zu Beginn seines offen-
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bar von voruherein iiervoseii Lcidens behandelte, erzahlte niir auch,

dass derselbe damals, cbenso wie R. Fkanz, von den unleidlichsten

ordinarsten Melodien vcrfolgt wurde. (Vgl. auch einen Fall in

Kuapp's Arch. X, S. 171, wo nach eincr Gehirncrschutterung ausser

hellen fcinen Toneu ganzo Melodien „wic von einer Drchorgel"

vernommen wurdcu.) Ferner habc Smetana auf dcr Ohrmuschel

„Harfe spielen" konuen, iudem die Beriihrung ihrer verschie-

dcnen Teile Tone erzeugtc. tlber letztere Erscheinung gibt

niir der Componist in einem zweiten Briefe folgendo Auskunft: „lch

sass einmal (in den ersten Jahren der Taubheit) gegen Abend auf

einer Promonadenbank und streifte zufallig mit geschnelltem An-

schlag — beinahe wie das Pizzicato der Streichinstrumente behandelt

wird — meine Ohrlappeu nur mit einem Finger. Darauf klangeu im

Ohre Tone, so kurz als der Schlag der Finger auf die Ohrlappen

oder die ausseren Ohren war. Es waren Basstone der kleinen

Octave, nie hohere. Der Zustand hat aber nur wenige Jahre ge-

dauert. Die Tone erklangeu nur einzoln, nie ensemble, also f, g,

c etc. Beide Ohren zum Kliugen zu bringeu war unmoglich. Am
besten gelang das Tonen, wenn ich die untersten Ohrlappen kurz

und leicht touchirte. Der Ton selbst war in der Farbung ahnlich

der mezza voce gesungenen Bassstimme. Die Tone batten keinen

musikalischen Zusammenhang."

Auch diese seltsame Erscheinung steht nicht ganz isolirt. Henlk

erhielt (nach einer Notiz in Joh. Miiller's Handb. d. Physiol.) Ge-

horsempfindungen durch Streichen der Wange. Ich selbst vernehme

einen mehrmals rasch intermittirenden dnmpfen Sghall, wenn ich

in etwas ermiidetem Zustande mit der Fingerspitze die Augen be-

rilhre. Selbst wenn die Beriihrung so schwach ist, dass ich sie

noch gar nicht als Tastemptindung spiire, bore ich das Geriiusch

im Ohre vollig deutlich. Bei starkerem Druck wird es starker.

Verschiedene Stellen besitzen verschiedeue Empfindlichkeit; beson-

ders eiguet sich der aussere Augenwinkel. Vgl. liber reflectori-

sches Ohrenklingen beim Schluss des rechten Auges u. dgl. Bkdn-

NER in Knapp's Arch. VIII, S. 188. Politzee erhielt 1865 (Wiener

raed. Presse) Reflexgerausche bei elektrischer Reizung des Trige-

minus. Folgenden, mit dem SMETANA'schen ganz analogen Fall
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von Reflcxtonen beobachtete Zaufal (Wiener med. Wochenschr.

1872):

D. Ein 34jahriger, friihcr nie ohrenleidender, musikaliscb aus-

gezeichnet begabter und gcbildcter Blinder, der sicb durch Stimmen

und Spielcn enuihrte, wurde durch Uberanstrengung auf dem linkeu

Ohr allmalig total taub. Subjectiv vernabm er daselbst gewohnlich

cin dumpfos Brummen. Wenn er sich auf das gesunde rechte

Ohr legte, entstand links Glockenliluten und zwar wie von Glocken

verschiedcner Hobe (dies hing wol mit der Blutcirculation zusam-

men). Eines Tages, als er mit dem Zcigefinger in dem knorpe-

ligen Telle des linken ausseren Gehorganges ruckweise berumbohrte,

horte er dcutlicb und scbarf markirt im linkeu Ohr c^. Ebenso,

als Zaufal die vordere oder hintere Flache des linken Tragus

mit dem Finger bestrich. Aber auch beim Streichen des rechten

Tragus horte der Blinde links diesen Ton und zwar deutlicher als

beim Streichen des linken. DerVersuch gelang jedesmal an diesem

Tage, aber von keiner anderen Hautstelle aus. Elf Tage spater,

nachdcm im AUgemeinen Besserung eingetrcten, horte dor Blinde

Tone der hoheren Region, aber auch schou die a^-Gabel, links „um

eine Schwebung" tiefer. Beim Streichen des Tragus aber vernahm

er C^ und zwar etwas schwachcr als friiher c^. (Sollte nicht der

friihere Ton selbst c'^ gewesen scin? Die ungewohnten subjectiven

Tone werden selbst von sehr musikalischen Personen wegen der

milden Klangfarbe leicht eine Octave zu tief gcschatzt; bci ver-

ringerter Starke kaun dann wol ein soldier Ton feiner, heller und

damit hoher schjeinen, wodurch die richtigc Hohenschatzung augebahnt

ist.) Zaufal fand das Trommelfell mehr als gewohnlich scnkrecht.

Kurzlich widmete Urbantschitsch solchen Reflexwirkungen

zwischen verschiedenen Sinnen eine besondere Untersuchung (Pflti-

ger's Arch. XXX, S. 129 f.). Er fiihrt auch die Einwirkuug von

Ohrerkrankungen und selbst isolirten Gehorsreizen auf die Seh-

scharfe, wofiir or Versuche beibringt, auf Vermittelung des Trige-

minus zuriick und glaubt, dass dieser ubcrhaupt mit alien Sinnen

in soldier Reflcxvcrbindung stehc. Zur tlbersicht S. 169 das. ware

noch zu fiigen, was Harless in Wagner's Handwb. d. Phys. IV,

S. 420 iibor ,,don Akusticus und seine Sympathien" erwiilint —
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die alten Syrapathieu siud es ja in dcr That, die uuter dem Namen

der Reflexwirkungen wieder zu Eliren komraen. Mit Reclit driickt

sich jedoch Uebantschitsch zweifelhaft aus, ob aucli die von

Bleulee und Lehmann besclirieboneu Gesicbtscrscheinuugeii bei

Tonen hieher zu rechneu seieii; auf diese gehen wir iu audercm

Zusammeubangc naher ein.

Vorkommnisse der besprocheneu Art werfeu ein Streiflicht auf

den inuigen Connex des Geborsinues mit dem Gesammtnerven-

system, den wir iu der Gefiihlslebre des Weiteren iu's Auge zu

fasseu haben. Sie geben ferner, soweit es sich um Erregung be-

stimmter einzelner Tone handelt, wie in den beiden obigen Fallen,

der Lehre von der Isolirung der Tone im Gehirn eiue Stiitze;

denn anders als auf centralem Wege konnen die Reflexwirkungen

doch nicht wol vor sich gehen.

E. Herr G. \V. Beckh, nicht Fachmusiker aber virtuoser Yio-

linspieler, dessen Gehorleiden seinerzeit in Wiirzburg viel Aufsehen

und Teilnahme erregte, schreibt mir aus San Francisco 1883 Fol-

gendes. „Das erste Auftreten meines Gehorleideus fand in mei-

nem 38. Jahre (1868) statt, uuter einer Art Schlaganfall. Vorher

war das Gehur gauz normal, ich hatte nie zu klagen. Es ver-

schwand nicht plotzlich, soudern wurde nur auf dem rechten Ohr

sehr geschwacht, auf dem linken gar nicht afficirt. Die im ersten

Moment eintretende Gehorsschwache blieb sich ganz gleich, trotz

aller Curen, bis 6 Jahre spater iu Folge ahnlichen Anfalls das

Gehor auf dem bisher vorziiglichen Ohr plotzlich ganz absolut ver-

schwand, und der letzte Rest auf dem schon langer leidenden Ohr

ebenfalls hiuwegfiel. Nach mehrereu Stunden stellte sich das Ge-

hor mit vollkommenster Scharfe wieder ein. Auf Anorduen des

Arztes wurden mir dennoch Blutegel gesetzt — , und wahrend des

Liegens auf dem Sopha verschwand das Gehor abermals, diesmal

nicht jahliugs sondern allmalig, wahrend einer halben Stundc.

Eigentiimlichcr Weise machte sich die Schwachung dadurch geltend,

dass sich die Tonfarben einzelner Consonanten vcrwirrten, besou-

ders f in s; z. B. Pfesser, Safer statt Pfeffer, Vater. (Ganz Ahn-

liches bei 0. Wolf in Knapp's Arch. IV, 1, S. 140—45. Vgl.

auch desselben Autors „Sprache und Ohr" S. 121.
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„Hochst eigentumlich war zur Zeit, als das linke Ohr vollstan-

clig gut uud das rechte sehr geschwacht war, dass ich jede Musik

rait beideu Oliren in uormaler Stimmung vernahm, dagegen beim

liermetischen Scliliessen des gesunden Ohres mit dem krauken jede

Musik eiuen lialben Ton tie far, aber dennoch in richtiger Har-

monie. Icli machte dieseu Versuch tausendmal, jedesmal mit dem-

selbeu Erfolg. (Cf. § 13.)

„Seit eiugetretener Taubheit verhalten sich beide Ohreu fast

ganz gleich, nur zeigt das zuerst erkrankte, auf dem ich also

6 Jahre nur schlecbt horte, sich insofern verschieden, als ich das

wenige Horbare (schrillsten Eisenbahnpiiff u. dgl.) auf demselben

ganz entfernt zu vernehmen glaube, wahrend das zuletzt erkrankte

ganzlich und absolut todt ist. „Die einzigen subjectiven Ton-

emi)findungen, die ich seitdem, und zwar uuuuterbrochen, babe, sind

Rauschen eiues stetigeu Wasserfalles, Pfeifen, Zischen, Zwitschern

von Sperlingen u. s. w. — fast uuertraglich.

„Ich kann mir selbst jetzt noch alle friiher gekannten Melo-

dien mit gleicher Deutlichkeit vorstellen, wie sonst unmittelbar

nach dem Verlassen einer Oper oder eines. Concertes; kann selbst

fremde Musikstiicke bei Durchlesung der Partitur geistig horen;

und weiss, wenn mein Sohu, der jetzt meine friiher gespielten Con-

certstilcke von Bekiot oder Spohr spielt, an seinem Striche zu

beurteilen, welche Stelle er gerade spielt, ohne irgend einen Laut

zu vernehmen. Ich kann mir z. B. den Kronungsmarsch aus dem

Propheten so deutlich denken, dass ich jedes Instrument her-

auszuhoren glaube, und wiirde ihn dennoch nicht horen, wenn

er von 1000 Musikern ausgefiihrt wiirde. Dabei ist die eingebil-

dete Klangfarbe vollig deutlich in der Phantasie. Ich kann mir

die schwersten Septimenaccorde denken und bore sie im Geiste.

An eine Zunahme der Phantasie seit jener Zeit glaube ich nicht,

die inzwischen erreichteu Lebensjahre schliessen dies aus.

„Bis vor 3—4 Jahren konnte ich, wenn ich versuchsweise

Violine spielte, leichtere Sachen ganz rein greifen, auch im Singen

uud Pfeifen den gewiinschten Ton finden; jetzt aber nicht mehr. Doch

kann ich Scalen mit halben Tonen ziemlich richtig singen." (Cf § 9.)



Berichtig-nngen iind Zusiitze.

Zu S. 19 Z. 2 V. 0.: Statt „nur langsam" lies „viel langsamer".

Zu S. 30 Z. 20 V. 0.: Statt „y^VTr" lies ,,1,001".

Zu S. 36 Z. 1 V. 0. : Statt „22, e" lies „12, g".

Zu S. 118: Das hier gegebene Argument fusst auf der Voraussetzimg,

dass die Tonempfindung ihrer Hohe nach durch die Schwingungs-

dauer einer Faser der Basilarmembran bestimmt sei. Hat dagegen

eine solche Faser nur die Function, durch ihre Schwingung zuletzt

ein Horganglion von unveranderlicher Energie anzuregen, so konnte

immerhin eine einfache Welle, wahrend sie eine Mehrzahl von Fasern

in Schwingungen von gleicher Dauer versetzt, docli eine Mehrzahl

verschiedener Tone in der Empfindung erzeugen. Notwendig ist

die Folgerung auch dann nicht (vgl. S. 256) und von Helmholtz
selbst auch nicht gezogen. Sicher ist aber — und darauf kommt es

hier an — , dass wenn eine Mehrzahl verschiedener Empfindungen

bei einfachem Reize vorhanden ist, sie untereinander in Ahn-
lichkeitsverhaltnissen stehen miissen.

Denn 1. lasst sich nur dann ein hinreichender Grund angeben,

warum wir sie nicht analysiren konnen sondern als Einheit wahrneh-

men: ihr allzu geringer Unterschied, ihre zu grosse Ahnlichkeit unter-

einander. Sind sie untereinander so disparat wie etwa ein Wolgeruch

und die blaue Farbe oder auch nur die blaue und gelbe Farbe, so

mochten sie noch so oft in regelmiissiger Verbindung wahrgenommen
sein, die Analyse wiirde bei einiger Aufmerksamkeit doch gelingen.

Die Annahme ganzlicher Untrennbarkeit disparater Vorstellungen

schreibt der Gewohnheit zu viel zu und widerspricht der Erfahrung;

keine einzige Analogic kann dafiir angefiihrt werden. Die Empfin-

dungen benachbarter Fasern waren aber nicht einmal regelmassig

verbunden. Ein Reiz erregt die Fasern «— fi, ein anderer /?— v

zusammen. Die Unterscheidung wiirde dadurch noch begiinstigt.

Genixgte es, mehrere Vorstellungen haufig zusammen zu haben, um
sie nicht mehr unterscheiden zu konnen, so konnten wir den Drei-

klang langst nicht mehr analysiren, und der Musiker am wenigsten.

2. Dass der Ton f dem c ahnlicher als etwa a^, wiirde man nach der

bekampften Lehre wegen der Erinnerung an die grossere Zahl der
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Zwischenstufen behauptet, welche von c zu a^ hinfiihren. Aber der

Nichtmusiker, dem jenes Urteil gar uicbt schwer fallt, ist im-

fahig, sich die sammtlichen Zwiscbenstufen im Gedachtnis deutlich

Torzustellen. Der Musiker bat es wenigstens nicbt notig (S. 126).

3. Der Nichtmusiker wiirde in Consequenz jener Lebre leicbter

c — cis — des biusicbtlich ihres Abulichkeitsverbaltuisses beurteilen

als c— f— a®. 4. Es wllrde, da Abnlicbkeit niir in partieller Gleich-

beit besteben soil, die Behauptung grosserer Abnlicbkeit des c und

f gegeniiber c und a^ bei genilgender Besinnung als blosse Tau-

scbung und die beiden ersten Klange ebenso wie die letzten einfacb

als ganzlicb disparate Inbalte erkannt werden. 5. Es ist wenigstens

sebr unwabrscbeinlicb, dass durcb innere Reizungen nicbt zuweilen

ein einziges Ganglion erregt, somit eine wirklicb einfacbe Empfin-

dung erzeugt wiirde. Der Musiker ordnet aber subjective Tone ebenso

leicbt in die Reibe ein wie objective von mildem Timbre.

Zu S. 167 Anm.: Auch Funke kommt in Hermann's Handb. Ill, 2,

S. 363 f. zu dem gleicben negativen Ergebnis.

Zu S. 181 Z. 19 V. 0.: Statt „unbegrenzt oder bios unendlicb" lies ,,un-

endlicb oder bios unbegrenzt".

Zu S. 185 Z. 4 V. 0.: Pfaundler (Wiener Akad. Ber. 1878, S. 564) be-

merkt ricbtig, dass bei der mit zunebmender Gescbwindigkeit be-

wegten Sirene selbst die Reizveranderung discret erfolgt und doch

ein continuirlicber Ton gebort wird. Ist das Zeitintervall zwischen

zwei Luftstossen =t Sec, das folgende t— t, so sind — und
t t—

r

die Tonboben, welcbe den aufeinanderfolgenden Impulspaaren ent-

sprecben.

Zu S. 225 Z. 1 V. 0.: Descartes bespricbt das Charakteristiscbe bober

und tiefer Tone, Epistol. Amstelod. 1682, I, p. 357, II, p. 351, Mu-

sicae compendium 1683, p. 45. Er fiibrt die grossere Ausdebnung,

die weitere Horbarkeit tiefer Tone an („ut omnia fiant aequalia,

sume duas campanas ejusdem figurae et metalli, et major sonum

emittet magis gravem et longius audietur"). Aucb bore man sie

spater und konne sie weniger rascb unterscbeiden als bobe, was

Descartes ganz wie die Modernen begriindet. „Citius ab aura in-

ternoscitur, quia citius etiam recurrit; adverteudum enim est, quod

si sonus aliquis aurem tantum semel feriat, auditur quidem quatenus

strepitus, sed non distinguitur ; ad hoc enim requiritur, ut aurem

bis aut ter ad minimum feriat."

Zu S. 235 (Einfluss der Klangfarbe): Fruber bemerkte ich vielfacb, dass

mir eine Violinsaite, welcbe ich nach dem Clavier stimmen wollte,

eben ricbtig erscbien, wabrend sie, wie sich sofort beim Zusammen-

spiel zeigte, nocb um ein Minimum zu tief war. Seitdem bildete
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ich mir die Regel, die Saite so zu stimmen, dass sie mir zunachst

um ein Minimum zu hoch scheint. Bei genauester Vergleichung

zeigt sie sich dann gerade richtig gestimmt. Herr Dr. Schenkl hat

ganz das Namliche an sich beobachtet und sich nochmals durch be-

sonderen Versuch von der Richtigkeit des Verfahrens uberzeugt.

Wahrscheinlich wird dasselbe von sehr Vielen ausgeubt, ohne dass

sie je dariiber reflectirten.

Zu S. 353: Die Annahme einer discreten Anderung der Empfindungs-

starke vertritt neuestens auch A. Nitzsche (Zeitschr. f. d. osterr.

Gymn. 1883, VII. Heft, S. 481 f.). Die logarithmische Formel, welche

er ableitet, fallt zwar als Formel mit der FECHNER'schen zusammen,

driickt aber nicht die Intensitat der Empfindung selbst, sondern die

Zahl der Ubergange, die zwischen einem Starkegrad der Empfin-

dung und einem andcren liegen, als Function der Rcizstarke aus.

Zu S. 360: Ukbantschitsch beobachtete bei verschiedenen sehr verlassi-

gen Personen Zunahme der Schallempfindlichkeit, wenn unmittelbar

vorher dasselbe Ohr etwa 5 Sec. einem starkeren Schalleinfluss aus-

gesetzt war. Nachher sank die Empfiudlichkeit mehr oder weniger

rasch auf die gewohnliche Schwelle (Pfliiger's Arch. XXXI, 1883,

S. 289). Wie sich diese Erscheinung zu denen der Ermudung ver-

halt, ist dunkel.

Zu S. 373 a): Im Gegensatz hiezu steht eine Beobachtung Valentin's

(erwahnt bei Ukbantschitsch, Pfliig. Arch. XXXI, S. 292), dessen

Ohrenklingen jedesmal aufhorte, wenn er darauf achtete.



Drnck von Poscliel & Trepte in Leipzig.
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